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XXXI. fiflrl l^tt 05r0ße.

®§ fotnmt feiten uor in ber @ef(^i(f)te, bai^ ein ^Dionn einer

3eit ba§i ©epräge feine§ @ei[te§ fo Qufbrürft lt)ie .^arl ber ©rofee.

6r ftefit um bie Söenbe be§ achten ^o^H'^unberte fo im 2Sorbcr=

grunb, bafs er alle§ übrige in (£d)atten ftetit, er ift ber '-öegrünber

einer neuen Kultur, einer neuen ©efettf(i)aft§orbnung, einer neuen

33ilbung unb neuer ^beale; crfiob fic^ bod) frf)on menige ^al^re

nacf) feinem 2obe eine mäd)tige Stimme unb crfUirte, eine neue

Sßelt fei mit i^m aufgegangen.^

2}on c^arl ging bie ^bee be§ mittelalterlichen .ßaifertum§ unb

9iittertum§ au§, unb bie 9lacf)ti)e(t prie§ i^u ebeufo aU- erften Dritter

mie al§ erften d)riftlid)en ^aifer; aud) bie £rbnung ber ßird)e-

jeigt überaE bie «Spuren feiner öanb. (ix i)at bie grofsartige

3bee einer allgemeinen 35oIfÄer5iel)ung burd) einen hiürbigen unb

gebilbeten ßlcru§ unb einer [)ö^eren 33ilbung burd) -Itunft unb

SBiffenfi^aft ber germanifc^en SBelt, b. b- bal& ©uropa gum $8e=

mufstfein gebrad)t unb ben frud)tbaren Samen auSgeftreut, beffen

5rüd)te freilid) erft fpätere Dlacbfolger pflüden burften. S;er 58oben

mar boc^ nod) ^u menig bereitet, al§ bafe fc^on er eine ©aat ^ätte

fd)auen bürfen; <^arl ^atte feine 3^it überf)oIt.

5t[Ie Suftänbe 3eigen ettnaS Unfertiges; e§ mar noä) immer

ein 6^ao§, tüa^ nor ber far(ingifd)en 3eit liegt, eine gärenbe,

* Industrio pietatis studio egit, ut novus quodammodo videretur mun-

dus magnis luminaribus venustatus et variis vernantibus floribus adornatus

(f. 9Jacf)trag). 6in Sid^ter fingt: Aurea Roma iterum renovata renascitnr

orbi (M. G. Dümmler p. 1. I, 385).

- -fttrrfienftttnt, ^^a^iftmal^l, beutfc^e aSietümev.

®riipp, Sulturflct(^tcf)te öc§ iDJtttefalterl. H. 1



2 .fiarl ber ©voRc.

Dertoorrene Sßelt. Sßirr unb nrbnunQ§Io§ tT)Qren bie 3}ö(fer burd)=

einanber geraten, bie 35ö(fermtici)ung ^otte noc^ feine feften 6r=

gebniffe geliefert, unb ber junge 9)loft in ben alten ©(i)läurf)en f)atte

fid) nocf) ni(^t abgeflärt; ©itte, <Kunft unb äßijfenfc^aft trägt über=

all bie ©:puren be§ 3}ern)orrenen unb Unfertigen; nur taftenbe 2ßer=

fuif)e, ha§> ßeben in neuer 3trt ^u faffen unb gu regeln, begegnen

un§ ba unb bort. ÜberaE Ratten fid) itnabf)ängige ©etüalten gebitbet,

in O'i^anfreic^ fo gut 'wie in Italien unb ®eutfc!E)lanb, ytidjt blo^

®eutf(^lanb, fonbern auä) Italien unb ^ranfreic^ äerfielen in

unabf)ängige -S^eräogtünier, unb ?Iquitanien, bie Bretagne unb bie

^H'oüence fjatten eine felbftänbige Stellung. 2)ie Serfpitterung Inar

ber geeignete 33oben für ©etoalttaten, für 9^ect)tlofigfeit unb für

3}erh)irrung aller 51rt. S)ie inneren <^eime ber Unorbnung brad)ten

auc^ äujsere Eingriffe, Singriffe üon Slrabern unb balb auc^ üon

ben Diormannen gur Dollen (Entfaltung.

2ßol)l fci)it)ebte über biefem 6^ao§, bem ft)ogenben ©emenge

üon allerlei 51rt ©ebanfen unb 23räuct)en, in ftral)lenber ^leinl^eit

bie cl)riftlicl)e '^bee bee @otte§reirf)eö, tt)ol)l lodten Irie i^rieben^infeln

unb Dafen in ber Sßüfte bie <ftircl)en unb ^löfter ba§ ^eilSbebürftige

^erj. 2)ie ü\xä)e geigt fic^ al§ eine bem Staat ireit überlegene

<ßulturmacl)t, obrt)ol)l ber d)ri[tlid)e ©ebanfe noc^ lange nid)t tiolle

iHealität geraonnen ^atte. 2)a§ geiftlid)e unb geiftige £'eben blüljte

nur bereingelt an iüenigen Orten unb in einzelnen 9Dlenfd)en, ber

d)riftlid)e ©ebanfe fdjtoebte ^u l)oc^ über ber ßrbe, unb ber 9}^ann

mufete erft nod) fommen, ber i^n in ber SÖelt üertoirflidite. Sagu

^atte bie 3}orfet)ung ,^arl ern3äl)lt. <Karl tourbe für bie germa=

ntfd^e .Kultur be§ 9Jlittelalter§ ba§i gleid)e, iraS ßtifurg, «Solon,

©erbiu§ 2utliu§ für bie alten Wolter. 6r führte bie 3uftänbe

au§ bem 6^ao§ §erau§ unb gab ber ©efellfd)aft eine beftimmte

^i(^tung. §ier geigt fic^ bie fd)öpferifd)e 9[Rad)t ber ^erfönlid)feit.

5'reilid) iDar ,^arl feine fd)ö|.iferifd)e 9latur in bem Sinne, bajs er

neue '^been unb ©ebanfen entbedt tjätte. Seine ^been ftammten

größtenteils au§ bem 1)1. 51uguftinu§, ber ba§> i^beal eine§ ©otte§=

ftaateS gegeid^net ^atte. Selbft bie :pra!tifd)e 33erü)ir!li(^ung be§

©otte§ftaate§ ^at ,^arl nid)t guerft unternommen; fd)on öor il)m

Ratten grofee 23ifd)öfe tüie SafiliuS unb ^aifer it)ie ^uftinian einen

©otte§ftaat ober ^ird)enftaat eingufül^ren tierfud)t, nur mit bem

Ilnterfd)ieb, ba^ er §ier in eine geiftlidje, bort in eine meltlid)e



Äavl ber ©roße. 3

Spi^e auslief. %bex immerl)in toor e? ein großem 2}erbienft, ha%

-ßari in einer ^alb barbarifc^en 2ßett eine fo erfjabene ^üifgabe ju

(Öfen fuc^te unb bie nermorrenen i>er^ältniffe einer f)öf)eren Orb=

nnni] unterrcarf. (ir (teilte feinen 5lrm unb fein Bdjtveit in ben

Xienft eine^' ert)abenen 3ieie§, in ben Xienft be§ ^^riebenc-' unb

bei (£inf)eit.

2ro^ atlem ^bea(iymu§ überraog in ^arl baz- proftifd) 33er=

ftänbige, hai- iliürf)ternc. C^r iDar fein genialer ©rfjmärmcr n)ie

Ctto III., fonbern ein unermüblirfier 5(rbeiter, ein forgliri^er ^quä:

nater im märfjtigften 9^eicf)e, unb bie§ roar me()r wert. Sc^on

feine äufeere (£rfd)einung geigte nirf)t§ oon jener erl^abenen weh^-

t)eit§Doüen 9}lajeftQt, jener patriard)alifc^en 5Ri(be, bie if)m bie

gefc^ic^tlidje '^^f)antQfie pieler 9)k(er, fo Qud) Xürer, gelieben f)nt.

Ä^r miffen, er fleibete fic^ gerne rcie ein 33auer in ^C^ofe unb

t'ur^ec- 2Bam>?, unb auc^ rcenn er bie ^atb bt)5antinifcf)e Staat-?^

troc^t trögt, ben motlcnben 93kntel, bie ebelfteingefc^mücften Sc^u^e,

ba& Scf)tt)ertge{)äng, ben ©olbreif, läfet fid) ba^ energifd)e unb

nerftänbige (Sefidjt nid)t nerbergen: ber Oxunbfopf mit turpem

'Oladen unb gebrungenen 3ügen offenbart in 9lafe, 5[Jtunb unb ^inn

ben entfd)loffenen furrf)tlcfen, unter llmftänbcn aud) geroalttätigen

Ü^arafter bee *il1tanncÄ. Xie fd)arf abgefd)nittene 9tafe t)at einen

fii)ncibigen Ü^ücfen, fur3 fi^t bie Cberlippe auf ber Unterlippe unb

ift t)on einem fräftigen ©d)nurrbart bebecft, boö Äinn ift uoÜ unb

entf(Rieben.
^

,^arl roar i^anbroirt unb Krieger. (Sntfproffen au§ bem ©efd)tec^te

ber ^ippiniben, ber §au§meier ber merott)ingifd)en «Könige, njufete

er ben SBert guter XomäneuDermaltung alc- Cuetle ber 0'iri'^ri5^

traft he§' OieidjeS rüoi)[ 3u mürbigen, unb ebenfo trieb i^n llktur unb

Überlegung gur -^^flege be§ §eere§ ^in. ®ie 5inan,5= unb 9JliIitär=

traft aber finb bie trefentlidje materielle ©runblage einc§ Staates;

auf fie geftütit tonnte er fein 9teid) nac^ atten Üiic^tungen auÄ=

breiten, nac^ bem 'IJorben, Cften unb eüben. '3tber bie l^tadjt

mar nic^t fein lefeter S^fed, er fteüte fie oielme^r gan^ in ben

Xienft einer ^öf)eren ^bee. Csn erfter iJinie mar er bod) (if)rift

unb erft in jmeiter l!inie §errfd)er unb Gröberer. Seine -Hriege

galten ber Stu^breitung be§ ©laubenÄ, be§ ©ottesreic^e^. Sßenn er

* 2d im ?nteranmofaif f. -E. 8.

1*



4 fiarl bev ©roße.

e§ öermod^t f)ätte, tuürbe er alle umliegenbe 3]ölfer feinem iHeid)c

unb feiner Kultur eingefügt ^oben.

2)afe man ben 9J^enf(^en bie Kultur nic^t aufbringen bürfe,

badfite bamal§ niemanb. ©inb bodf) ^eute noc^ bie 3[)lenfd)en nur

5U Uid}t geneigt, if)re 9JUtmenfrf)en it)ren angeblichen Irrtümern unb

^e^lern mit ©elralt ^u entreißen, ©iner gemiffen Unbulbfamfeit

entlebigt fic^ bie 5Jlenfc^l§eit nie, unb nie mirb bie ^loge unb ber

©pott über 5tberglauben unb Irrtum nerftummen. Ob fi(^ ben

SSerfud^en, auf bie 5lebenmenf(^en beffernb unb be!ei)renb einäutoirfen,

mel)r ober meniger ©etüolt beimifd)t, t)erfd)lägt an ficb menig.

^ebenfalls mar im 9)littelalter faft alle§ über^^eugt Don ber (Srlaubt=

^eit be§ 3ü.iange§: angefangen Don ben erften d^riftlidien .^aifern

bi§ in bie 3eit be§ Apumani§mu§ teiten meltlid^e unb geiftüdje

C")errfc£)er biefe Überzeugung unb nerraten feine Spur eine^ 3ft)eifelc-.

®at)er fann bie ©emaltpolitif <ßarl§ nict)t gegen i^n, gegen feinen

e^rliii)en, cf)riftlid^en ©tauben in§ ^elb gefüt)rt merben. 6r mar ein

^tinb feiner Seit, unb au§ bem 3eitbemufetfein ^er ^at er feine Gr=

oberungen al§ eine 9btmenbigfeit empfunben.

Tlit allen ©rengüöltern ()atte er e§ gu tun, mit Dlormannen

unb 3"i^iefen, mit ben 23al)ern, ©adifen unb 5tüaren, mit ben ßangü=

barben unb 9Jlo!^ammebanern; nur befdiränfte er fid) auf ha^ 5^1^=

lanb unb befümmerte fic^ nid)t um ba^^ 93leer trotj bro[)enbcr

©efa^ren. 9iad)bem er bie ßangobarben untermorfen ^atte, führte

er langmierigc .Kämpfe mit ben (Sad}fen, oon 772 bi§ 804. ^aum
berging ein ^a£)r, in bem er nid^t gegen fie au§3og.

®ie ©a(^fen Mmpften Ieibenfd)aftlid) für i^re llnab^ängigfeit

unb itjren ©tauben; fie f)ingen jä^er an ifjrer 9leligion al§ anberc

©ermanen. ^I)re Üieligion mar nod^ lebenbig, burd) !ö>anberungen,

burct) £'o§löfung öom I)eimifd)eu Söoben nid)t getodfert; S^eügion

unb ^eimat Ijingen enge ^ufammen. ®ie ßraft unb Unermüblid)feit,

mit ber fie trol3 ber ungünftigften 5Iu§fidf)ten if)re <Bad)e öerteibigten,

nötigt ebenfo gur 23emunberung mie bie Umfielt, mit ber .Karl ben

.Kampf erfolgreii^ füt)rte, morin bie 9tömer einft gefct)eitert maren

;

baS' gelang il)m nur burd) finge ^luenü^ung aller Umftönbe, bie

fi(^ ingmifdieu ^u feinen ©unften mefentlic^ öeränbert l)atten. ©c^on

äur 3eit ber Oiömer maren bie 8ad)fcn uid)t gans einig, unb Diele

l)ielten äu ben 9tömern. 3n3lt)ifd£)en Ijatte bie fojiale Ungleid)t)eit

unb Serflüftung noc^ zugenommen, nid^t am menigften infolge
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iDciterer ?(nnä^erung an bie -ß'ultur. Stiele ©arf)fen erfannten bie

Über(egent)eit bei fränfifcfjen, burii) ba§ ß^riftentum geförberten

Silbung unb iraren 511 i^rer 5(ufnnf)rne geneigt. Stuf i^re 5ceigung

fonnte ^axi rechnen, er fanb uiel leichter einen 5(nfrf)Iufe al§ bie

nolföfremben ^)iömer unb fonnte mit öiel geringeren beeren fid)

Dorinagen.

deinen 5Iu§gQng§punft bilbete bie ®re§burg an ber oberen

2)iemel, bie nad) aden ©eiten günftige 2>erbinbungen erutöglid)te.^

'2)ie ^cRömer £)atten 5(Iifo an ber oberen l'ippe gen)ä^(t, ireit if)nen

ber t^'Iufe ben nottrtenbigen Sugong für bie i'ebenSmitteloerforgung

geirä^rte. <^arl mufste auf bie Schiffe Derjirfiten, er fd}uf einen

@tQppenl:)eg mitten burd) ba§ öanb unb fid)erte it)n burc^ 33urgen.

3(u§ biefer Seit ftammen üiele ber ,$?nüppelbämme, 5Jloorbrüden, bie

man frü!^er ben Otömern gufdirieb, ferner limeSartige ßanblreiiren,

fo ber Don ilnirfenf)agen nad) ©renenftein fid) erftrecfenbe ©raben mit

ba£)interliegenben rKaftellen, enblid) 23urgen ober .ßafteüe Don un=

regetmäfeiger Einlage, bie fid) Don ben römift^en ^aftetlen nur Irenig-

unterfc^eiben. Sine 3iei^e non feften Einlagen ^\ei)t ixd} bem §ell=

rceg entlang ^^aberborn gu. ^eümeg bebeutet fo üiel tüie §o(I=

meg; biefer l^anbftrid) erlieft feinen Flamen ba[)er, bafe bon einem

^latj ^um anberen Signale gegeben Werben fonnten.

S^ro^bem fic^ ein ^aftell an ba§ anbere anfd)lofe unb grofee

©Clären fränfifd)er rfirieger barüber uerteilt roaren, gelang e§ ben

Sac^fen immer mieber, bem über fie gemorfenen 9ie^e 5U entfd)tüpfen,

^axl }ai) \\ä) ba()er genötigt, ©emaltmafsregeln ^u ergreifen, bie

fonft feinem ^'t)aratter miberftrebten, gro^e ißtutbäber gur 5tb=

fc^rerfung anguriditen unb grofee 9}iengen be§ 2SoIfe§ h)eg5ufü^ren.

Sm ^af)re 788 nernic^tete er ben fäd)fifd)en 5{bel gu 35erben.- 2)iefe

Xat trug <^arl ben ä^ormurf rot)er ©emalttätigfeit unb §errfc^fud)t

ein, aüein mit Unred)t. Unter bem "S^rude ber Umftänbe fonnte

er faum anber§ l^anbeln, moÜte er ni(^t bie ^'tüdite jat)re(anger

Ivämpfe tüieber üerlieren. §atte er boc^ auc^ fo noc^ nic^t ^tut;^

' Selbrüd, -Sricgefunft 3, 70.

- S)ie befaunte ßrjäl^tung öom --üevbener 9?Iutbab neriuirft SBippen

.Stfd). f. ®eic^. I, 75, lUmaim ftimmt tf)m bei ebenbo II, 157; bagegen erflären

fi(^ bie 93}tlt. beö 3- f- oft- ©eirf». 11, 506. Seit ©lanbenöätoaug öerroarf nod^

nad) äaxl bem ®rof?en in einem gemifien Sinne ber ^^Jopft 9ltfolau§ I. (ad

Bulg. 41. Mansi 15. 415).
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S)er ^Quptuv^eber ber 5(u|ftänbe, äßibufinb, loar 783 enttommcn;

erft 5tt)ei ^a^re fpäter gab er feinen äßiberftanb auf unb liefe fid)

taufen. ^^Iber immer lieber folgten neue Empörungen, ^arl führte

immer gröfsere 9-^laffen fäd)fifd)en 2ßolfe§ tt)eg, einmal Reifst eS-, hen

brüten 5Ilknn, bann 8000, bann 10000, unb fiebelte fie alö 3inc-

leute, Colonen geiftlid)er unb lt)eltlid)er ©rojsen an. S)ie fäd)fifd)en

^nfiebler robeten Diel 2i>a(b unb §eibe, mie bie £rte in Reffen,

S^üringen, (Sd)niaben unb ^at)ern fd)liefeen laffen, bie auf fie äurürf-

ge^en, fo bie Crte, bie mit ©ad)fen, @afeu anfangen, ^adj^^haä),

©ad)fenberg, =borf, =l)aufen, =l)eim, =rieb, =famm, =ftein, ober bie auf

fod)fen enbigen.^ Sluf biete iVrpflangung ge^en ineüeid)t aud) bie

beutfd)en Ortsnamen in ben 5trbennen ^urüd : '^^am, ©aut (äßalb),

6§lan (iSd)lamm), ©aumont, Sßittimont (Söittenberg), SBarmifon^

taine (Sßarmbrunn), «Stoumont (©tolberg), ©orfelaer (6o§lar).

Umgefe^rt manberten ^-raufen nad^ ©ad)fen, barauf Ineifen bie Orts-

namen mit bem üollau§lautenben „fjaufen" gegenüber bem fur^ ah^

geflogenen fädififi^en fen, fin. 5lltfäd)fifc^ l)eiJ3t Raufen ^ufum (bie

llmenbungiftberDrtgbatit)). ©tatt§au§, Sitnnter fagten bie©ad^fen

£*ar, ^Büttel, lieben, ftatt ^orf äBif.^ 9iad)bem bie ©od)fen einmal

untertüorfen tnaren, inud^fen fie rafc^ in bie neuen 25erf)ältniffe l)inetn

unb fc^ufen eine eigene t^ultur, beren erfter 3euge ber öelianb ift.

3n (5übbeutfd)lanb ftanben bie 33al)ern ettoae abfeit§. Ser

^er^og Xaffilo, nal)e üertranbt mit ben liangobarbenfönigen, nabm

eine felbftänbige (Stellung ein, regierte mit ,^lugf}eit ein getoattigeö

©ebiet, ba§ öom ^yic^telgebirge bi§ ^ur ©ifacf, bom l*ec^ bi§ ^ur

6nn§ reid)te, öerteibigte e§ gegen bie anbrängenben Slawen unb

ertoarb neue ©ebiete. 5lber ^önig ^arl forberte feine Unterwerfung,

unb ha er bie ireue gegen bae 9^eid) nid^t beh)äl)rte, entfette er

i^n feiner ©emalt unb verurteilte il)n gum lebenSlänglid^en ©efäng=

niffe, b. t). fd)icfte i^n in§ ,^lofter, mol)in er aui^ ben .ßönig ®efi=

beriu§ verurteilt l)otte. ®ie Untermerfung Sat}ern§ 50g ben ,ßampf

gegen bie 3lt)aren, bie öftlid^en Dlac^barn, nad^ fid), hie flamfdje unb

romonifierte @intt)ot)ner be()errfc^ten. <^arl befiegte fie, unterftü^t

' C'iei^'&ei^ geljört t)ieüeid)t Jöamlar bei 2ouauUiörtt) unb Coljr.

2 <Bet)X pufig erinnern bie 9lamen an Sflüffe unb 9jßä(ber (lolje, t)orft,

brücf, ßerf, fürt, ftrut). S)ie tränfifd)e ©nbung fei (üon Sala), f)innieifenb ouf

$erT;enl)öte, fommt in Soc^fen feiten üor, f)äufiger meiter im äöeften, 3. 33.

erfel, Sßierfel, ßtefel, S)tn3el, ©terffel, 9ioffeI, Änet)fel, Steenfel.
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non bcn Stauen, iDieber^olt iinb gvünbete eine abavifc^c Wcaxt, ein

Cfttanb ober -i^unnentanb, unb befiebelte fie mit Xeutfrf)en, 6e=

jonberS 23Qi)crn. 9[)iit ber 33e[iebe(ung beS ©ven^Ianbey oerbanb

fid) feine 6[)riftiQnifierun!;; bie .f^ird)en Don Salzburg, ^affau unb

D^iegene^burg, bie A (öfter .Itieberatteid) unb ^rem§münfter ipuvben

3ug(ei(f) ^^Iu§gangypunfte ber 53liffion, ber $8efiebelung; fie erhielten

grofee ©runbbefitie unb niete ©tauen aU Sftaüen ^ugetriefen.

2)ie i^auptmaffe ber Stauen faB nörbtic^ unb fübtidj üon ben

5(t)aren, aber biete maren in t)eutige ©ebiete Cber= unb Unter=

franfenS norgebrungen, rcie bie bieten CrtÄnamen auf i^ (Xrau§nit3,

©d)efetit3), auf „tüinben" (2i>inb§t)eim, Caberte-irinben) unb flabifd)e

Üiunbbörfer betreifeu. ^^tuf if)ren SBonberungen im bu(^onifrf)en

äBatb ftießen einmat bie 5^eunbe be§ t)t. 23onifatiu§ auf babenbe

©laben unb f)ielten fic beinaf)e für 2eufet. -Vlart ber ©rofse imb

feine l){ad)fotger brängten bie Stäben 3urücf unb fc^ufen ben for=

bifci^en ßime§ unb bie tt)üringifd)e l^Jiarf, im Süben bie fränfifd)e

DJlarf. ©egen bie 9torbgermanen (^änen) entftanb bie norbetbifd)e.

ober 9{orbmarf ; baran reit)en fid) bie bretonifd)e unb im Süben bie

fbanifd)c '^laxt. ©rengfeftungen beftanben nad) einem A3anbet§gefe^

^art§ an ben Drten 23arbohjief, Sdjeeffet, "OJcagbeburg, (Erfurt, -öoll^

ftabt, 5"0i-'(i)Vim, ^Bamberg, ^^freimt, 9iegenc-burg, ßord).

^m Unterfdjieb bon ben btoBen ©renggebieten bebeuteten bie

53larfen 6roberung§tänber, beren @inh)0^ner nur mibermitlig fid)

bem 9tei(^e einfügten.' Sie mußten fd)tt)erere Sinfe teiften at§ bie

Söemotjner anberer l'önber. '-Befonberö auffatlenb tritt un§ biefe

3^atfad)e entgegen in ber fpanifd)en 5-^tarf, beren 23egrünbung biet

23lutbergief3en foftete.-

9lad)bem bie ?Iraber in ber Sd)tacbt bon ^oitier§ 731 bon ben

5-ran!en gefd)tagen morben maren, l)atte i^r 9kme ben 9luf ber

Unbefiegtid)feit unb jenen Sd)recfen bertoren, ber lange mit i^m

berfnüpft mar. Sic mufeten nidbt nur if)re aquitanifd)en 33efi^ungen

jenfeity ber ^ijrenäen aufgeben, fonbern auc^ bieSfeitS immer metjr

5urücfmetd)en. ®ie ^raufen fämpften fiegreic^, atten boran Öergog

' Sipf , S)oS fränfifc^e ®t:eu5ii)ftetn 58.

- 2;ie ®rafen bebrücften bie 58elDot)ner fo ftarf, baß äaxi fid^ i^ver

annol^m. Diocf) it)m ficf)evte ßubling ben 3lnfieb(ern ii)xen 53efit3 a(§ ©igengut.

©te fönten föie bie anberen iJ^eien nur juv ^eerfotge unb 3ur £uartiei=

leiftung toerpfti^tet fein, nic^t aber ^u einem 3in'-^ an bie ©rafen.
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2ßiU)etni uoii 2(quitanien, ber berüf)mte ©agen^elb unb Äir(i)en=

f)ei(tge, mufeten aber and) bie 5lüde ber ^öo^fen erfaf)ren, ber ber

tapfere 9ioIanb äum Dpfer fte(. ?(uf ber anberen ©eite fonnte tftart

in feinen Unternefimungen gegen bie fpanifc^en Omajjaben auf ben

Seifatt ber ft)rifc^en 5(bbafiben, i[)rer Sobfeinbe, recf)nen; er trat

fogar in ^e,5ie^ung mit i()nen, äug(eicE) aud) um ben (£^riften im

^eiligen ßanbe einen ©c^ulj ju gen)äf)ren. Xer ^'alif §arun al

Oiafdiib unb ^art taufri)ten ©efdjenfe; jener fd)idte einen Glefanten,

ben erften, ben ber D^orben feit ben Seiten §annibal§ Voieber fa^, ber

ben ^aifer öon 802 bi§ 810 begleitete, unb eine funflüolle 3ßaffer=

u^r. 5tn ©teüe be§ oftrömifd)en «KaiferS 3um ^efdjüljer ber (S^riften

im ^eiligen ßanbe erflärt, erf)ielt ^ar( 799 bie <&d)lüffel be§ []eiügen

©rabe§, eine ©djenfung, bie atlerbingS me^r einen ibealen alc-. realen

SBert barfteüte. lUtefir ©eh3id)t f)atte ber ©dilüffel be§ "-^^etruÄ^

grabe§ unb bie [yatjue 9iom§, bie 796 $apft ßeo III. bem ,^önig

übergeben ^atte, um feinen ©d^u^ ^u erlangen, ^n biefe Seit fällt

ein 9,^bfaifbilb im l^^teran: ber ^l. ^^etru§ reid)t bem red)t§ !nien=

ben ^apft ba^ Pallium, bem linf§ fnienben ,^önig bie grüne 5al)ne

ber ©tabt 9ftom. 5luf einem fpäteren $Bilbe ert)ält ber ^aifer au§

ber §anb Sl)rifti bie rote 9xeid)§fa^ne; ledere ift ge^eidinet mit

,Kreu5en unb .^reifen, b. i). mit jenen uralten !eltifd)en ©pmbol=

geidien be§ ©onnenrabe§ unb ben ©maftifaö, bie auf gallorömifd)en

Elitären erf(feinen. ^ 6§ ift bie fpätere Driflamme."-

3n eine nod) näl)ere 5ße5iel)ung ju Otom gelangte <^arl burd)

bie berühmte ^aiferfrönung unmittelbar üor bem ^a£)r 801. 3ll§

^arl im Se^ember 800 fid) in 9^om auffielt, einen ©treit 5rt)if(^en

bem ^apfte unb ben römifc^en '»Parteiungen gu fd)lid)ten, tt)ot)nte

er am 2ßei^nad)t§fefte bem ©otteSbienfte in ber ^eter&fird)e an

unb üerric^tete nad) ber SQleffe fein ®ebet am ©rabe ^^etri. S)a

fe^te i^m ber ^apft bie <^rone auf ba§> ^aupt, unb ha§' Sßolf rief

i^m gu: „^arl bem ^uguftuS, bem bon ©ott gefrönten, grofeen unb

fricbenfd)affenben Itaifer ber 9flömer, Öeben unb ©ieg." ^arl trar

überrafc^t, bie «Krönung fam i^m ni(^t gan^ gelegen unb ^Xüax au§

uerfd)iebenen ©rünben, bei benen nur ein Sifeifel barüber f)errfd)t,

lüeldjer im SSorbergrunb ftanb. 5ürd)tete er eine Slb^dngigfeit öon

" ßultur ber alten Gelten unb ©ermanen 58, 170.

- S)er ytame DJlonjoie erflört fict) üielteic^t am bem mons gaudii, auf

bem ber 2}attfan ftanb.
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^om ober eine 23er[timmung mit Cftrom^ 3;rol3 ber lüac^fenben

^ntfrembung galt immer nod) ber oftrömifrfje -ftaifer a(c- Xräger

be§ 3inperiiim§.^ ®er griecf)ifrf)c ^atfer f)atte jemeilS uac^ üiom

it)ie nad) anberen etäbtcn fein gezeitigtem- 5BiIb gcf(f)icft iinb haS^

!öoI! i^m [)ulbigen laffen. Selbft ber -]^ap\i f)Qtte bie Seit nod)

ben 9tegicnmg&jaZren ber -^laifer beredjnet unb bie -I1hin3en mit

bem 33ilbe be§ Aaifer§ öerfefjen laffen. üaxi £)Qtte felbft bie bl)5an=

tinifc^e Cbert^errfdiaft über 93enetien, Tatmatien unb Unteritalien

ünerfannt, obmo()l bie ©ried)en me^r unb mef)r an 'öoben in Süb=

italien verloren.- ©ie fonnten bog Sanb gegen bie Sarazenen nur

ungenügenb fd)iit3en. 23iel mef)r leifteten bie ^nipfte. Sll^Qn,^

erfannte i^uen fognr ^er.^og^rang 5U unb betrnd)tete |ie alö 5Ber=

matter be& ducatus Romanus. (Sin -^^apft ()atte atlerbinge ^art§

Spater ben ^önig§titet t)ertiet)en. 5(ber f)atte er ober ha§' römifd^e

ä)otf ober ber römi|d)e (Senat nod) hiv:- 'Ked)t, hen ^aifcrtitet 5U

oerteit)en ^ 'Xai' mar bie 5^'age, mit ber fid) -Hart bejc^äftigte unb

bie nun l'eo burd) bie gefd)ef)ene 2at löfte. 2)amat» toar ber ^ai)"er=

'

tt)ron gemiffermafeen crtebigt, ha eine iS'^an, bie -ßaiferln ^rene,

ba§ 9teicZ regierte. ®aran t)at aud^ ^arl gebadet unb bie Über=

nafjme beö ,ftaijertum§ unb eine C'^eirat mit o^ene geplant, ^ic

^Vermittlung t)ätte er mot)l gerne entbet)rt; benn fo ergeben er bem

^eiligen (Stut)te luar, fürd)tetc er fid) oor einer 5lbt)ängigfeit." 2)er

5|}op[t gemann burd) ben ßinftufs, ben er bamit über boe- Äaifertum

erlangte, faft fo oiel at§ ber ^aifer felbft. 2)a§ jeigte fic^ balb in

feinem I1tad)t5uma(^§. ^tatt nad) bem Crient fd)aute ba^3 3tbenb=

taub metmel)r nad) dlom. Sie ^4>atäftinapilger nahmen immer met)r

i^ren Sßeg über 9iom ftatt über '^t)5an3: mochte bie§ ^unäd^ft i^re

Urfoc^e barin ^aben, bafe bie arübifd)en Ferren 2Beftafien& ^^^itger,

bie auf italienifd)en 8d)iffen bireft anfamen, mit meniger 3)ciB=

trauen betrad)teten atc^ fotd)e, bie au§ bem gried)ifd)en 9ieid)e

1 Fustel de Coulanges, La transformalion de la royaute pendant Tepoque

Clarolingienne 1892 ®. 292.

- F. Marion Crawford, The rulers of the South 11, 68.

3 ®ie ßaiferfrone f)telt ßarl für ein $8efifetum ieine§ öaufeS, luie bie

•Söniggfrone. 31I§ er 813 in 5Iac^en feinen Bof)n Öubluig jum ^iadifolger

beftimmte, f)ieB er t^n bie .Srone bom 3(Itar neljmen unb fid) auffegen. 6rft

bie Seitungen bee ^eic^es unb bie Bd^tvääje ber einzelnen -ßönige nötigten

fie, bei ber .geiftlid^en 9!Jlad^t tuieber 2lnlel)nung ju fudien.
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^utronberten, fo tjotte biefer Um[tanb h)ie fo oft gona onbere folgen,

a(§ bon tf)m urfprünglic^ gii erlrarten toaten. 5)te^r unb me()r

t)erfcf)lDanben au§ bem abenblänbijdjen <^trcE)enireien bie öielen 3{n=

flönge nn bie grie(i)tfd)e Sitte, bie firf) in ber S^lerortjinger^eit norf)

finben. Tafür brang römiftije Sitte, römif(f)e Liturgie unb römifd)e

9^ecf)t§Qnfd^Quung burd^.

So gettjannen bie ^äpfte an D^lat^t unb 3{nfef)en. 3(ber auc^

haO' <ßaifertum tjerlief) feinen 2rägern eine iyüiie neuer 5lnregungen.

S)ie ^bee be§ 3mperium§ entfjielt ben ©ebanfen ber ßin^eit unb

Sufammenge^örigfeit aüer (^riftlii^en SSötfer. 5tl§ ^aifer liefe fic^

<^arl QufÄ neue ijulbigen unb einen 2reueib f(i)lt)ören, ber umfaffenbe

^flirf)ten auferlegte, er Derfd)ärfte bie SBe^rpfüc^t, fd^uf ha^ 5Imt

ber ^önig§boten unb bef)nte auc^ auf ha^^ firc^lid)e ©ebiet feinen

6inf[uJ3 au§: Xem 2}oIfe prägte ficf) benn aud) bie ©eftalt be§ .^aiferS

tief ein. 3n ber $ßotf§fage erfc^eint er aU ein ©reis oon 100 ^at)ren,

ebenfo Ipeife unb fromm ol§ fräftig unb ^ot)eit§t)olI. 3}or feinen

blit^enben 5(ugen erbitterte jeber Sc^ulbige, aber er ft)ar mitb unb

ebel gegen aüe 2Bo^(gef}nnte. @r ftanb immer im 23erfe^r mit

einer ^immüfd)en 3Belt, a(ö ein ^eiliger DJlann, öor bem ha§^ 2}o(f

bie .Knie beugte.^ SBie bie ©eftatt be§ ^aiferS ^atte bie bon il^m

au§get)enbe ^bee be§ t£)eofratifc^en Itniberfalftaatee ba§ ganje 93littel=

alter be^errfd)t. S)enn eine ^bee, bie einmal im 3JtitteIalter 2BuräeI

gefaxt i^at, überbauerte biele Sa^rf)unberte. ®a§ 93littelalter ift

eine burd)au§ fonferoatibe 3eit, tpeit entfernt bon einer 9^euerung§=

fud)t unb bem unaufhörlichen 2Bec^fe( ber ©ebanfen, ber bie neueren

25öl!er plagt unb in ftete Unruf)e berfe^t.

1 Gaston Paris. Histoire poetique de Charlemagne: Gautier, Les epopees

francaises 3, 118.



XXXII. fiflrüngtfc^f §tant$0röuung»

1. '3^er ©otte^ftant unb bie Otetc^c-'etn^ett.

'ie -ftiri^enüäter Ratten nidjt im Staate ba§ (Sotte^^reid)

ge)ucf)t, fonbern in ber <ßirc^e. 9lun bemüf)te fid^ ^axl. ben ©taat

3U t)erc^riftlid)en, 311 i)erfird)Iicf)en unb mit bem Otec^te, ber -JJladit

be§ ©ottcvreidjeÄ au&^urüften. dlad} 5tugu[tinu§ fann ber Staat

fein XafeinSredit nid)t au§ fid), [onbern nur burd) ben f)ii^eren 3h)erf

ber ©ered)tigfeit unb hei- 5^-ieben§ rechtfertigen ; bie ma^re @erec^=

tigfeit beruht aber in ber Unterorbnung unter @ottc§ äBitlen unb

ber \vai)xe 5i-'iebe auf bem ©otteefrieben. ©an3 genau fo bad)te auc^

^arl ber ©rofse.^ Seine C">t'^'i-'fd)öft 6etrad)tete er al§ einen 3(uftrag

©üttee, al§ eine 5trt geift(id)en 5(mte§ unb nannte fid^ perft <ßönig

uon ©otte§ ©naben; er moEte atfo nid^t non be§ 2[>otfe§ ©naben

.^önig fein, ^er ©ottec-'bienft erfd)ien i^m al^ erfter 23eruf, unb ba3u

red)nete er bie 5(u§breitung be§ ©otteSreic^el. nic^t btofe burdt) feinen

Sd)u^, fonbern and) burd) bie Ilberroadfiung ber Sitten, gemiffer=

mafeen burd) bie Seelforge. Xa()er befaßte er fic^ *'rit geiftlid^en

5(ngelegen^eiten ebenfo mie mit rceltlidien, feine 3^eid)c^tage glichen

Sl)noben unb feine ^Kapitularien ben Kanonen ber <Ron3i(ien.- ^ie

23ifd)öfe fteütc er ben ©rafen na[)e5u gteid), liefs burd) fie bie 33e=

amten überVDad)en unb tt)ie§ it)nen ^tufgaben ju, bie notmenbig in

ba§> tüeltlid^e ©ebiet eingriffen. Umgefe^rt mußten bie ©rafen unb

anbere ^Beamte ben 23ifd)iifen Unterftüliung getT)ä[)ren, menn fie bie

©emeinben oifitierten, <KIerifer mafsregelten unb ^irc^enabgaben,

' fietterer, ßarl b. ©. unb bie ,ßir(f)e 126.

- Quia et principalis potestas diversis occasionibus intervenientibus secus

quam auctoritas divina se halieat. in causas ecclesiasticas prosilieiit et sacer-

dotes ... in saecularibus negotiis . . . se occupaverint: Conc. Paris, a. 829 c. 26;

Mansi 14. 603.
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ben 3ef)nten, er[)oben. 33eibe ©elDolten foüten äufornmentüirfen,

iDenn e§ fid) um <^riege unb <^tieg§fronen ^anbelte, bei ber §er=

ftellung t)on 23rüden unb 2ßegen. 2)tefe§ gegenfeitige 25er^ältni§,

ba§ befonber§ nuffaüenb in i^talien norfommt, gef)t atterbingg fd^on

Quf bie römifd)e «^aifer^eit gurürf, aber <^Qii ^at e§ borf) n)efentli(^

geförbert.' 2)ie Sßölfer lüotlte er nid)t nur be^errfrfjen, fonbern aucf)

beffern unb belehren, äöenn e§ bie Umftänbe erlaubt {)ätten, toürbe

er alle aufserdjriftlic^en 33ölfer feinem -}{eid}e eingefügt l)aben. S)enn

im SBefen be§ ;3mperium§ lag bie ^id)tung auf bie 2ßeltmonor(^ie.

25om römifdien, rein Vöeltli(^en ,^aifertum unterfc^ieb fic^ ba§'

neue d)riftlic^e ^aifertum, ebenfo me Dom germanifd)en Königtum,

burd) feinen üiel tieferen religiöfen (£^ara!ter unb bamit burc^ eine

innerliche ^raft, bie e§ öiel lebenSEräftiger geftaltete ai§> ba§ römifd)e

^vaifertum. ©em 35olfe tarn bieg 3um 23en)uf3tfein burd) bie firc^lid)e

<^rönung unb ©albung, bie auf jübifc^en ^^-Meftergebräudjen beruht.

-

2)ie 33ebeutung biefer 3eremonien ging l)inau§ über bie eine§ bloj^en

<£t)mbol§ unb näherte fid) ber eine§ (Snabenmittel?, fie galt im

Drient fogar al§ ein ed)te^ ©aframent. ^ie r^ird)e uermittelte bie

©nabe, unb i^r fd^tüur ber 9^eugefrönte <^ilfe unb Streue. -^ 3lber

im Drient blieb 5Ißeltlicbe§ unb ©eiftli(^e§ öiel mel)r gefc^ieben al§

im Sßeften. '2)amit gingen oiele gegenfeitige 5turegungen nerloren.

2ßo^l mar bie ^ird)e öor ber Sßermeltlid)ung gefdjüi^t, aber bafür

lie^ \iä) bie ©efettfd}aft öiel meniger t)on geiftlid)en ^been burd)=

bringen al§ im 5lbenblanbe. 5tu§ ber abenblänbifc^en 3}ermifd)ung

Don ©eiftlic^em unb äLNeltlid^em entfalteten fic^ mit ber Seit öiel

frud)tborere ßeime al§ au§ ber gegenfeitigen 5lbfperrung. 2)a§

ß^riftentum öerfdjmolj auf§ innigfte mit bem germanifc^en ©eifte.

^eibe§, ^liriftentum unb ©ermanentum, n)iberftanb einer 3entra=

lifierung, mie fie im Dften beftanb. ?luc^ -Rarl ber ©rofee ^atte

eine !räftigere @int)eit burdigufü^ren gefud)t; er l)atte bei feiner

23ermifd)ung öon ©eiftlid)em unb 3Jßeltlid)em überf)au)3t einen anberen

Erfolg im ?luge, al§ er fdjliefelic^ eintrat, ©eine ^been öerraten

einen ftarfen cäfarü:papiftifd)en ?lnflug. @r regierte in bie ^ird^e

t)inein, ernonnte ^Bifd^öfe n)ie ireltlic^e Beamte, nerfügte über ba§'

.^trc^engut wie über ba§> (Staatsgut.

> ."pegel, iStäbteüerfaffung üon Italien 2, 21.

2 SBrunner, 9{ecf)t§geid). 2, 20.

> ^:p^tatp§, .tirc^enrecf)t 1850 III, 61.
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^mnieii)in t)telt er ficf) ireit entfernt oon einer orientaüfdjen

^efpotie. 3iid)t üt)ne 5tb)'ic^t lie^ er bie Untaten aller Sefpoten

in feiner ^^faljfapelle ,5u Ingelheim abbilben.' o^mer unb immer

tüieber 3eicf)neten bie Äird)enfcf)riftfteller bac^ Silb be§ gered)ten unb

be§ unQered)ten A3errfd)er'3 unb toiefen barauf ()in, bafj fdion ber

S^iame rex ben «Rönig auf bie rerf)te, gererf)te 9iegierung f)intt)eife.

2)er (Rönig, fagten fie, ift an ba§ ©efefe gebunben, er ift nid^t bie

CueÜe bei- ©efetje^ tt)ie im alten römifd)en 9ieicf)e, fonbern er

bebarf ber 3uftinimung be§ SSoIfec-. ober h)enigften§ feiner fyü^rer.

2(u§ einem .Rapitutore erfahren irir in ber ^^at, bau bie Senb=

boten ba§ 33oIf über bie <^apite[ befragten unb feine 9)leinung

{)Lirten.- ©erabe unter ^'art§ ütegierung finb uiele 23olfered)te auf=

ge^eic^net morben, obtDo^l fie ein ^inbernic' bilbeten für feine ^löne

einer uöÜigen •}\eid)c-ein^eit. ^ie 2>olfc-'red)te blieben immer in

^raft für bie Ji-'ogen bec- 3Jkin unb ^cin, für 23uBe unb Sutane.

5IEerbing^ fud)te ^arl auc^ ^ier bem fränfifd)en O^iec^t ha^ Über=

gen)id)t ,5U nerfdjaffen
;

-^ er tat bem <£tamme§= unb (Sippenred)t

^Ibbrud), er löfte ben Sippen^ufammcnbong,' i)ob bie ©efamtDor^

munbfd)aft auf, befiimpfte hk 5elbft[)ilfe unb !ölutrad)e unb fucf)te

gur 5tnnal)me ber 2BergeIber ju ^mingen.'' 5(Ile Stämme foüten fid)

bem öeer= unb 6erid)tÄbann ber ©rafen untermerfen unb bie Jyragen

ber öffentlid)en Sid)ert)eit, bc-i' i^erfe()rÄ ben 2cf)u^ ber Sd)mad}en

bem <^önig übertaffen, ber über bie \yxiebm^hxe<i}ex ben <ßönigÄ:

bann nerbängte. Xie 3>erfo(gung ber 5}erbred)er, bie i^nquifition

lieB fic^ ber ,ßönig lne( met)r angelegen fein, aU- e§ bai- germanifdje

cHed)t nertangte. ^(üerbing^ fd)eiterten feine ^emü^ungen am 2iiiber=

ftanb ber (ofalen ©elratten, am fortbauernben Oied)te ber ^^eien auf

Selbft^itfe unb auf ben bamit ncrbunbenen 3ü?ang unb ^-öann.

1 Nigellus in Ludov. 4. 249.

- l't populus interrogelur de capitulis quae in lege noviter addita sunt;

et postquam omnes consenserint. subscriptiones et manufirmationes siias in

ipsis capitulis faciant; M. G. Cap. 1. 110; Carlyle, Medieval pnlitical theory

in the West I. 236.

•' Unt>evü!()vt blieb bas Uiugotiarbifd^c unb ftibftnerftänblid) ba-z- viimifc^e

Siedet. 3pl)m, 5ränftld)ec- 9icd)t unb römifdie-^ ^Hcd)t, 3eitl'i)vift f- 9tecf)tc-=

gefdiid^te 1880, 140 ff-

^ Sie Erbfolge tuurbe auf ben fünften biefiebtenSrab, berStnteil ber Sippen

an ber iyii)bc unb am SBergelb auf ben britten unb üievten (s>\ab befd}väntt.

5 M. G. Cap. 1. J)7 (802).
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Wogegen trat bie 3Diaffe be§ 23o(fe§ immer mef)r in ben §inter=

gxunb unb überliefe bie 5tbtt)e^r folno!)! innerer al§ äufserer ^einbe

bem <ßönig; e§ 309 \xä) üom <^eer= unb @erid)t§bienft möglidift

gurüif unb tarn nid)t mci)r gum 9Jiär5= unb 3Dtaife(b; nur ein

fleiner 2^eil erfc^ien gur ^eerfdjau.

®er 23egrift be§ 23olfe§ I)Qtte fic^ über!^QUpt geänbert, unb nur

bie O^reien fielen barunter, aber aud) biefe famen md)t me^r in

öoller 3i^l äufammen, fonbern nur bie geiftlidjen unb tt)e(tlirf)en

©rofeen, bie 23if(^öfe, ^bte unb ©rafen, bie scabini, bie ©diöffen

be§ 9ieid)e§. Sei ben meiften ©efetsen Ijeifet e§, bafe fie mit ber

Suftimmung ber ©rofeen erloffen feien. 5ln ©teile be§ WHät^-

unb 9[Raifelbe§ traten bie großen Apoftage ober 0tei(^§tage,^ bie nad)

fpäteren ®arfteEungen 3U Dftern unb ^^fingften ftattfanben. ^agu

luben bie Könige bie 33ertreter be§ 23olfe§ ein; auc^ nad) 'Äirc^en=

gefeiten füllten bie <St)noben jä^rlid) gnjeimal ftattfinben, unb üieU

letd)t übte biefe§ @efe| auf bie gmeimalige Berufung be§ 9^eid)§tage§

einen (Sinflufe. ©ngere ?lu§fc^üffe, benen ber -^önig nur ann)of)nte,

menn fie ^§^ münfd^ten, ber 9teid)§rat ober ^ofrat, berieten bie

5lngelegen^eiten, bie ebenfo bie ^ird)e n)ie ben (Staat berührten. -^

9lac^ ber Swftimmung be§ 9^eic^§tage§ mürben bie gefofeten 93efc^lüffe

al§ «Kapitularien ueroielfältigt unb an bie '}teic^§beamten oerfd)idt,

fanben aber oft eine fel^r nadjläffige 5lufnal)me unb 3lnmenbung,

ba eine genügenbe Kontrolle fel)lte.

2ßol)I liefe <ßarl bie ©rofen burd) (Senbboten, <König§boten,

innerhalb einer ^robing burc^ gtnei ©enbboten, einen geiftlid)en

unb meltlid)en, übermadien. 5lber fie gemannen nur fc^rcer einen

rid)tigen ©inblid in bie ©raffc^aftsner^ältniffe. ©enbboten unb

©rafen ge!^örten ber gleid)en ©efellfd)aftyflaffe an, unb ba§ niebere

2)olf mürbe nic^t get)ört. 5lu§ biefem ©runbe ging bie 35ifitation

unb ^nquifition ber ©enbboten ein, erl)ielt fid) aber in oeränberter

©eftalt im 3nftitut ber <Senbgerid)te. ^m unmittelbaren ®ienfte be§

<König§ ^aben bann bie ^räfeften, ^rofuratoren, bie ben römifd)en

ßegaten unb ben fpäteren ^faljgrafen gleid^en, bie föniglic^en O^ron=

l)öfe unb ^falgen 3U ©tüt^punften ber Sentralgeraalt gemad)t, bie

(^urte§ befeftigt, neue Verbergen, ßaftra ober Gaftella gegrünbet,

1 Gours plenieres.

2 Hincmai- de ordine sacri palatii 35.
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ba§ ^önig^c^ut unb bie Otegnücn feftgeftetit unb öteüeic^t aud) @auc

abgegrenzt. ^

2)ie «Könige bel)nten ii)ren SBonu, it)re •}iegQlanfprüd)e qu§ md)t

nur auf alle§ unbebaute 2anb, fonbern a[Imät)Iid) aucf) auf alle

Ijerrenlofe ©üter unb l^eute, auf ^un^c. Ö'i-'cnxbe unb i^a\)xenbe unb

gelDä^rten bafür i^ren ,König§fc^u^.- 53ei ber ^eftfteüung bet

Medjte be§ -König§ auf O'orften, Soüöbgaben griffen bte Röntge p
bem 3ruiuifition§ben»eiö: bie ^Jtic^ter t)ielten ffcf) an bie ©cf)öffen ober

-}tacE)itnburgen, unb n^enn biefe 5U ungunften bc§ ^önig§ entfd)ieben,

mufe e§ i^nen md)t gut ergangen fein; benn n)ir ^ören, bafe fid)

bie Sauern imr ber Csuiiuilition fürd)tetcn.'' ^i)xe Sc^eu bangt

enge ^ufanimen mit bem Scftreben ber ^Bauern, fid) nic^t nur ben

©eric^t^fteuern,' ben Seben, ©tufen unb Dfterftufen, fonbern aud)

ben 3ßie^=, 3l^eibe= unb 9i ottabgaben '^ oom ßönig§Ianb 3U ent^ieben.

OI)ne 3lüeifel lag babei nid)t alle ed)ulb auf feiten ber 58auern,

wie e§ bie «Könige in ifjten ßrlaffen bar^uftellen belieben, 3u

allen Seiten ^aben fid) bie (Steuerbeamten SÖillfiirlic^feiten erlaubt;,

zur !arlingifd)en 3eit müßten bie Beamten feine 53lenfc^en gemefen

fein, tr)enn fie c§ anber§ gemad)t bitten. Sie «Könige felbft bcflagten

fid) über bie ©rafen, \vic mir l)ören merben. 2)af)er fonnten fie

bie allgemeine (Steuerpflid)t nid)t aufred)t erhalten; fie ging ebenfo

in bie 23rüd)e mc bie allgemeine <Krieg§= unb 2ingpflid)t. 2)enn

einem (Staat§ätt)ang, toie il)n bie alte SBelt fannte, miberftrebte

2}ol! unb «Kird)e. Sem Sßibermillen ber ©ermanen fom bie tiiä)-

lid)e 5tnfd)auung entgegen, bie barin etma§ §eibnifc^e§ erblicfte. 80
mußten bie «Kaifer unb «Könige fid) oiel mel^r an ben freien Ä>illen

menben, al§ ^ur ©elralt greifen, ©ie re(f)neten auf bie frei =

ipillige Unterorbnung, auf bie freilDillige 3ufammen =

fd)liefeung. Saber bilbeten 2?erbänbe unb ©tufenglieber ben 6taat

* JBet 5)ortmunb liegt neben bem .^önigÄfami}, ßönigSfjof ein £tegerc)35=

I)of, ©tegreif^Dt, öon Ido lneUeici)t ber •'öer5og i-'^eerpfleger) ausging, um bie

©augreuäen ju begeljen; ^Rübet 294.

- ®ie genauere 9(uebtlbung beö ^erglt)erfe=, be& 3ubenregaIS, @tranb=

recf)t§ u. f. f. get)ört aUerbingS einer fpnteren 3eit an; bie Siegalien fielen bann

meiftenS 'L'anbe5^errid)aften 3U.

ä 6te Ineigerten ficf) inquisitioni stare unb de placito evaserunt ; .'^euSler,

äNerfaffung§gefd}ic^te 58.

* Placitum.

5 Dema. pascuarinm.
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be§ 53UtteIaltery unb entftanb eine offociatiü^fiierQrdjifrfie Drbnung

;

ben ©runb baju legte ^aü ber ©rofee. Bunäi^ft freiüc^ hJttften

Tiod) ganj anbere ®innd)tungen naä). ^axi fud)te noi^ fo öiel

trie möglid) ju gentralifieren; tvax boä) bie ©tn^eit bie f)ö(i)fte ^bee

be§ ©otte§'ftQate§', irie il^n 5Iugufttnu§ gefafst ijatte. SÖenn e§ if)m

möglid) gelrefen it)äre, i)Qtte er ben 23er!ef)r unb ben 3ufamnien=

l^alt be§ römifd)en 9ieic^e§ tüieber^ergefteüt; fo aber mu^te er fic^

begnügen, 5Qf)lreid)e 3?oten ausguienben, bie ©rafen unb ^erjoge

unter ber §anb ^u t)atten unb ben 9ied)t§t)ertx)irrungen gu fteuern.

2. §of= unb 9letc^§ämter.

2)en 5)littelpunft ber 9^egierung hxlhete bie Äon^Iei, an bereu

<Spi^e frü()er ber Oieferenbar, jel^t ber Üau^iei ober 9lotar, ber Gr^^

fanjter ober (Sr^notor, geiüö^nlid) ein ©eiftlid)er, ftanb, unb bie mit

i^r oerbunbene ^apeEe.^ S)em Kaplan oblagen bie geiftlic^en ?tn=

Qelegent)eiten, aber fein ©efd)äft§frei§> bef)nte fid) balb treiter au^;.

^er Rangier nal)m ben $Beri(^t ber ©enbboten unb ©rafen ent=

gegen, er erliefe ^nn)eifungen, äierorbnungen, beforgte bie ^yinan^en,

füfjrte ha^ ^nöentar unb üer^eic^nete bie ßinnat)men unb 3Iu§gaben.

©0 lag bie 9tegierung in ben Rauben ridjtiger 23eamten, feiner btoften

tBafallen, obn)ol)l bie @ntlt)idlung immer me()r barauf ^inbrängte.

€inen mäd)tigen ©influfe errangen bie abiigen ^ofbeamten, bie

^au&biener, ber Senefdiall (früher ^auSmeier, fbäter 2rud)fef3),

ber Sc^enf, ©taügraf ober 3Dlarfd)all unb Kämmerer, ber ben Sc^aU

üerlraltete, ber Cbertürtrart, ber Ouartiermeifter,-' i^äger^ unb 5-alfen=

meifter." ?llle überragte ber ^falggraf. ®ie §ofämter tüaren meift

mel)rfad) befel3t.

5tuf3erbem lebten t)erfd)iebene 9iäte, ©rafen unb i^afaüen am

^ofe, bie fein beftimmteS ?lmt beforgten, 2)er Kaplan unb ber -Rangier

begleiteten immer ben <^aifer. 6rd)embalb ^atte immer bie boppelte

^ 3)te ßapelle luiirbe fo genannt bon ber cappa i6()ovmantel) be^ I)eil.

IKartin Don SourS, einer 9iclitiuie, bie auf i^ren Sßanberjügen üon beui

frönfticf)en -Könige nvitgefül)rt tüurbe; fie btente aud^ al§ 3tt(f)iu. 33on cappa

fommt and) ber 9tame ^apet.

- Mansionarius.

•' Sem 9Jiavid)aII nnterftanben ipöter •Scl)nitebe unb Söagner, bem Scf)enf

SSterbrauev unb ftüfer, bem 2rnc^feB Äöc^e unb Söäcfer, bem ßämmerer DJlourer,

3immcr(ente unb 5JlaIer.
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gefer[lc^e aubienj Sarli be§ Raulen 950: etn ßtoflcttontient Ü6erref(^t Me SSiDtanu§b(6et. fiarl b. S.

ii|t auf einem mtt Seppfc^en aulgefcfttagenen unb Stlienfonnen gefc^mücftcn lötonfeiiel, §Q[t tn ber

Stnfen bai 3fPter. groet meltllc^e ®ro6e mtt Xtabemen flehen a(ä SRäte neben ii)m. Stn fte ftfitteßen

ficö äWet Setbroäc^ter mtt etgenorttgen Reimen unb Sruftpanjcr an. Jen Sret§ [(^tiefeen (Setftttcfie

mtt t^ren gfoctenförmtgen 3Känte(n (fiafctn), iWantpet (Jianbtüc^er) in ber aiecfiten öaltenb. Ü&er bcm

untetften ©eujanb (tunica alba = aibe) liegt bte Stola unb barübcr ein ß^oröemb.

örupp, ftutturgefc^ic^te be§ OTtttelaltera. II.
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2ßQct)§tafe( bei fid) unb frf)rieb auf, tt)a§ ber <^Qi|er befaE)l ^u notieren.

(Srrfjembalb, ber ©efd)irf)tfc^reiber @ginf)arb unb Dfulf rcaren fleine

2euU', fie fönnten, fpnttet ein Siebter, lt)o^( be§ 2ifrf)e§ Seine fein

unb einen S)reifufe bilben. dagegen Wax äöibob ein unge)d)lad)ter

9iiefe, er f{f)üttelte un^ufrieben boS bicfe §aupt, toenn ^u ber 21afel

23erfe öerlefen tvnxben. 5(ud[) bie 9}iänner ber ^ot mußten fid^

menigftenS hen 2tnfcf)ein geben, ü(§ ob fie für bie SBiffenfc^oft, bie

^axl Qu§ .Gräften förbecte, ein ^ntereffe befäfeen. 2([le§, öom ^'eller=

nicifter bi§ ä"!^ .Rangier, ber SenefcfioE 5Iubu(f, ber 6d)en!e @ppin

unb ber Xofelmeifter Sentulu§ mufete in einen geteerten Son ntit=

einftimmen.^

^m 35o(f§belT)ußtfein bagegen überragten bie gelben, bie 9JMnner

fräftiger ^anb, lt)eit bie gelben beS @eifte§. ^ad) ber fpäteren

Sage umgoben 3n)ö(f gelben, ^>alatine, ben ^aifer, bie int d^a--

rafter fict) aufföüig unterfc^ieben. ®a war ^}iolanb, ein gtoeiter

5I(i)i[t, öoK ,^raft, (Sbelmut unb ©tolg. 3ur ©eite ftonb i§m fein

greunb Dlioer, ein ätoeiter ^atrof(u§, beffen ©din^efter ^iiha 9ioIanb

liebte. ©leitf) bem rafenben 5Iiaj; JDÜtete Dgier fürii)terlic^ unb

fäntpfte n)o[)( gegen ben eigenen Sperrn. dagegen ragte burd) 2Öei§=

f)eit £)ert)or ber ^er^og 9laime§, ein gtüeiter 9leftor. Wit ^riefter=

würbe berbanb großen §elbenmut ber ©rgbifc^of Suvpin. ?(ud) ein

2^erfite§ fe!£)lte nid)t in ber 9leiE)e.

©nblid) fdilofe fid) ein großer ilrofs Don ©olbaten, ^^ned^ten,

ßieferanten (^uben), 93oten bem §ofe an. Sie ©djarmönner,

scararii, erfet^ten einigermaßen, ma§ ^eute ^oft unb öifenba^n

beforgt. ^e mef)r ber A'önig um^er^og, eine befto größere 5ßebeu=

tung erlangten feine abeligen §ofbiener.

3tt)ifd)en ben einzelnen 9fteid)§teilen beftanb ein reger SSerfe^r,

ben bie Cuartierpflic^t ber Untertanen erleichterte. 2)iefe ^^f(id)t

füf)rte äu einer fc^meren Selaftung be§ 2Solfe§, gegen bk \\ä) fd)on

frü^e taute -klagen erhoben. ')l.aä:) einer iöeftimmung oon 850

foEten bie, meldte dom ober gum §of reiften, felbft für 9.Uann unb

9ioß forgen, menn fie bei feinen [yi^eunben einfe^ren tonnten. SBenn

ein 2ßerbad)t gegen fie Dortag, etlna§ mit ©emalt genommen gu £)aben,

mußten fie einen (£ibe§f)elfer ftetlen, ber fie reinigte, ober ha§> t)er=

büd)tige ©ut ^urüderftatten.^ ©egen übertriebene ^rte ^'Oi^'^erungen

1 S)er ©(f)enf Reifet anberlüärtä @bert)arb; M. G. Poetae 1, 483.

2 M. G. Gap. 2, 87.
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fonntc fic^ ber iBnucr )iri)erfteüen, rocnn er ficf) in ben gd)ut3 eine§

©rofeen begab. 2BeiI ber erf)ut3f)err '}tacf)e üben fonnte unb baburcf)

frf)ttjere -Üämpfe entftanben, nerbot eilt (§efe^ 876 bie ©intage bei

f(eineren l'euten überhaupt. ^ Um llngleic^f)eiten in ber Cuartier=.

pflid)t 5u oerf)inbern, irurbe, mie e§ jcf)eint, Don nic^t betroffenen

SBauern 2}ief)Qbgaben erf)oben, bie fpäter al§ 33eftanbtei(e ber 0legQl=

rechte auftreten.- fyür bie 3?crtei(ung ber Cuartierlaft mürben

enblid) bie ^^^farrer beanfpruc^t.^ 5i-"eilicf) erreichten biefe l^efttm=

mungcn i^ren S^üecf nur unooüfommen. ^ie einzelnen 9ieid)§teile,

bie Territorien, gemannen fetbftänbige '-J3ebeutung unb i^re ^^ürften,

©rafen unb §er3oge maßten fid) ba§ Äönig§red)t an.

3ur farlingifd)en 3eit übten in ben einzelnen ©auen, in ben

©rofegauen unb ^unbertfd^aften noc| in miberruflicfier Ä^eife im

5(uftrag be§ .^önig^^ bie ©rafen, bie 9}ifare, iM^ecomite'j, ü'ente=

nare, Sc^ultt)eifeen hen §eer= unb ©erid}tÄbann. 2ie ©roßen

^mangen bie 3^reien ^um §eer= unb ©erid)t§bienft, 3u 5^onen aller

5(rt, unterftüt3t oon einem grof^cn ©efolge Don Wienern. Sie ahmten

im fleincn all bie (Sinrid)tungen nod), mit benen bie ftönige fid^

umgaben. '1cod) me(}r mar bac^ bei ben öerjogen ber %aU.. Gin

§er5ogef)üf, im geringeren llcafse ein ©rafen-- unb 33ifd)ofc-fi^, ia

fc^liefslid) aud) bie ^^(btÄmo[)nung mar ein 5(bbilb ber ^önigc-pfalj.*

So (}atten aud) im römifc^en ')ieid)e bie -^.Hitatien ber Statthattet

bem ^aifer^of geg(id}en. 5tber mä^renb bie ßaifer bafür geforgt

fjatten, ba^ bie Stattf)atter in ibren ^^H'ODinjen nid|t feftmurjetten,

1 L. c. 103.

- Multonagium, avenagium, furfuragium, breiinagium.

' Cap. 884 c. 12, 13.

•* SGßic eine ^ßfatj eingevicf)tet mar, t)eraufcf)autid)t bie lierfnbcl: 2em
Sßolf btent ber ogel jugletd) aih Kaplan, .Hämmevev, .Rücfjemnciftcr unb bie

Ctter als ecf)ent unb 2rucf))e{5. ^n einer anbercn Jabel ift ber 5u(f)5 3ieiie=

marfcf)aü, ber ©fei ^oftträger unb 2ürt)üter, bie (Hernie S5}äcl)ter unb ber §at)n

Stunbenjager. £ber ber 5ud)§ lüoltet alä ^^faljgraf über bie §oforbnung. Sie

23ären muffen baj ^»0^3 f)erbeifd^Ieppen, bie Cttern unb 3?iber bae Söaffer. Ser

2tger bot bie 3?äcferei ^u beforgen, ber Glefant bie .Hücf)e. Ser dirfd) luirb

3um 5Jlunbfc{)enf ernannt, ber l'eoparb jum ^rudifefe, ber Ober jum 2ürbüter.

Öuc^fe unb föemfen foUen bie l'eibmac^e bilben, bie Ü3teerfal3en ba^ ^ett be=

reiten, bie 3tffen für ba-i Cic^t forgen. Sem <)gel lüirb aufgetrogen, 'Jtpfel

unb SDtanbeln ju bringen; ba er aber aus 3ibet§ftol5 fid) beffen tueigert, luirb

er in bie .ßücbe tieriniefen, njo er ben 23ratfpieB 3u bref}en ^at unb ba^ £pül=

inaffer 3U trinfen befommt.
2*



20 ^orlingifd^e @taat§orbnung.

fidt) bort ni(^t ber£)eirateten unb ©runbbefi^ extvaxben, fa^en um=

gefeiert bie Könige, genötigt burd) bie naturQltt)irtfd)aftIic^e 5(rt

ber (Entlol^nung bon S)ten[ten, borauf, ha^ bie ©rafen in i^ren

©Quen ©runbbefit^ bejahen ober ernjarben.^ S)aburc^ berfctuilbeten

fie felbft eine ©inbufee if)rer 931a(i)t. 2)ie ©rafen unb if)re 25er=

treter befa^en ^fal^en unb ^afteüe Itiie bie Könige. 5)ie ^Mä^"
unb <Ra[teEe, bie Surgen bienten äugleid) ber militärifcEien ©i(^e=

rung be§ !öanbe§ unb bel)erbergten 2)ien[tmänner, §aguftalben unb

©d^ormänner.^

3. S)a§ ©eri^t.

2öie in ber Sfleic^öregierung treten aurf) in ber ©auüertüoltung

bie Söeamten [tärEer aU früher l^eröor unb bie ^Beteiligung fämt=

lid^er ^'''^eien ^urürf. 3u ben gebotenen unb ungebotenen klingen

erfc^ienen feiten me^r alle ^^''ceien, unb e§ Idu(^§ au§ ber iäjon

frül^er befte^enben ©itte, einen STugfdtiu^ öon D^iadjimburgern,^ bie

©d^ötfen, 3U it)äf)Ien, eine regelmäfsige @inri(i)tung £)erau§. ^ie öon

ben ©rafen ernannten 23eiii^er, meift 5(be{ige, bilbeten je^t ein be=

[tänbigeS ^oEegium; bie (Schöffengerichte berbrängten fo bQ§ alte

SßolfSgerit^t/ um f^?dter felbft bem 5tmt§gerid)t ^Ial3 ^u marfien.

©egenüber ben ©d^öffen fpielte ber S^orfi^enbe balb eine n)id)tige,

balb eine unlx)id)tige 9toEe. ®a, tüo ba§ römifd)e Sfted^t nQd)tx)ir!te,

treten bie ©injclrictiter, ber 23ifar, SSigecomeS, ^räfeft, SSüiuIus,

Subei: ftär!er ^erüor qI§ in germanifc^en ©ebieten.^^ S)er 9iid)ter

erlief bie Sabung, prüfte nad) ber ?(norbnung ^Qrl§ be§ ©rofeen

bie Beugen unb rict)tete f^-ragen an bie Parteien, iDä^renb im ger=

manifc^en ^rogeffe bie Parteien ben ©treit felbft führten.

5tuf römifc^em 23oben fanben bie ©eri(^t§fi^ungen unter be=

becften, auf ber ©eite offenen Oläumen, in ©eric^telauben ftatt/"

1 Sd^on feit 6tilDtof)or II. M. G. Cap. 1. 22.

2 M. G. SS. I. 119, 351.

•' 9iorbtfd) Sogmänner.
* ©0 \vav ber 3:^nit)albl)of an] ber 3nfel 53lan eine ßogretta.

5 g. ^latfsx, Seutfc^e unb tran3öfijcf)e a)erfa)iungsgefc^id)te 1, 348 f-

« M. G. Gap. 1, 149, 284. ^inar Inirb ber ^Begriff mallus, malubergus

nod) gebrandet, aber er beseidjnet !eine öffentltcf)e DJlalftätte mel^r (Fustel,

Problemes 1885, @. 383). 3n Seutfc^ronb tnurben erft in ben f^jöteren ©tobten

9latl)äufer, ©ilbe^ciufer ju ©eric^tg^älen tiertnenbet, babei ober Suren nnb

i^enfter offen geloffen.
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^ie 2eihief)mer burften nid)t me[)r mit Can^e unb Sc^ilb, njo^l

aber mit einem gc^lDerte eric^einen. ^)iömiicf)e unb germonifc^e

Unart üermifd)te firf). ©emö^n(ic^ Herbrachten bie ^Ric^ter unb

Sd)öffen bie d}ad)t nor i^rer Üätigfeit bei 2rinfge(agen. ®a
famen fie bann oft mit fd)merem -ßopfe .^u fpäter Stunbc um
11 U^r in ben (SeriditÄfaal unb gingen um 3 ll^r mieber baDon.

6in guter S^iic^ter beginnt ben 3;ag mit ©ebet in ber ^irc^e, meint

Üfjeobulf, unb arbeitet Don frü^ bi§ fpät in bie ?iacf)t. 9lacf)bem

er bie Schöffen um fid) gefammelt, bet)anbelt er äuerft bie %n=

gelegen^eiten berer, bie roeit fiergefommen, bann bie ®a(f)en ber

?(rmen unb enblic^ berer, bie |cf)on im ©ericf)t'2'jaa( tief) befanben,

bamit ibr -kommen unb @ef)en nic^t ftöre. 5(uf ben (^inla^ ber

^^arteien t)atten bie Iürt)üter großen Ginflufs; Üe ließen firf) be=

fte(^en, um fo mef)r a(y aurf) bie 9iirf)ter ©efc^enfe feine§tt)eg§

3urürfmiefen. -Jteicbc unb 51rme brachten @efd)enfe, bie 5(rmen

L'einmonb ober äßollftoffe, ec^u^e, 3Öacf)Äroüen, bie ')tei(^en -^^ferbe,

äßaffen, foftbare Söec^er, Gbelfteinc, orienta(ifrf)e ©emebe, 2Bar

ein Otic^ter aucf) ftanbf)aft unb un.jugänglirf), fo manbten fic^ bie

Parteien an feine isxau ober an feine Wienerinnen, unb bie ^i^au

feufäte unb frf)meirf)elte, bie fie i^n umftimmte. If)eobulf münfd)t

mrf)t einmal, ha^ bie )}tid)ter burrf) unb burrf) t)art unb ftrenge

feien. 6§ ^ätte '^(uffe^en erregt, ba aud) bie .Könige fid) ©efc^enfe

geben liefsen.^ Unterlag eine ^^artei unb mußte fie Strafgelber

^a^len, fo fiel ol)ne^in ein 2:rittel bem S^icgter ^u. ©efc^enfe unb

9)^eineibe, fagt 5(gobarb, fällen bie rid)terlid)e (fntfc^eibung. 2)ie

^^arteien fämpften mit unel)rlid)en äi>affen.

©inen fel)r grofsen (Einfluß räumte ba-2' germanifc^e 'Jiec^t ben

Parteien ein, ber ^^^ro^eß glirf) einem ^e^begang. (Sine Partei

fud)te bie anbere gu überminben. ^n ftrengen Formeln befc^mor

ber Kläger feine Alage (Stabfagej unb leiftete einen 23oreib, ha^

er nid)t au'? 53^uttt)itlen -Rlage erl)ebe. Xer Söeflagte mußte bie

23efc^ulbigung entmeber bejahen ober öerneinen in feierlid)en 2Borten.

dlüd) bem ©runbfali: „ein 3D^ann ein äßort" burfte er feine Diebe

nid^t mef)r üerbeffern. Xie äßorte toirften mie 3a"berforme(n.

®a jebe 5lbtt)eic^ung ben '^lu^gang gefäl)rbete, nal)men bie meiften

2}orfprec^er mit, bie für fie Oiebe ftanben. 3}erfd)ieben Don ben

^ Versus contra iudices 930; M. G. (Düramler) Poetae latini I, 517;

Rev. bist. 1887 t. 35, p. 1.
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S>orf^3re($ern finb bie 5(nlt)ältc, 2}ö(.]te, bte bie abtüefenben ^arteten

tiertraten. S^ex\i iüiirbe meift bie DieditSfrage entji^ieben, ein Urteil

abgegeben unb erft bann bie %at]ad)e unterfuc^t.^ Sßenn e§ nötig

j(f)ien, mufsten bie ^^^orteien Söetoeife beibringen; eine Partei, meift

bie beflagte, mufste, toenn i^r ber 9^id^ter ben 23ert)ei§ 3ufd)ob, ber

anberen ben 93elt)ei§ geloben, bie Sßabia, äßette teiften. 91ur iDenn

ber «Kläger ftärfere ^Betüeiömittel ^atte, irurbe er ,5uer[t gugelaffen.

33en)ei§mittel inaren 6ibe unb ©otte§urtei(e. ^er Seftagte leiftete

ben 9teinigung§eib, ber auc^ in ben fanonifdben ^rogefe 5(ufnaf)mc

fanb, er beburfte aber ber @ibe§l^itfe. ^ie boüe Gibe&t)i(fe erfor=

berte 24 -Reifer, freie SDMnner, iDeniger ein falber unb 3}iertel§eib.

Söiffenbe ft^tooren ben 3eugeneib. ^ei ber ©ibablegung rut)ten

bie §änbe be§ ^au:ptmanne§ auf 9teliquien ober auf bem .^reuge,

auf ben ©bangelien ober auf bem ^(Itare,- unb bie übrigen ©ibe^:

Reifer berbanben fi(^ mit i^m burcE) <^anbberü'^rung unb fct)moren

ben ®ib mit gefamtem 9)lunbe. 9lac^ bem (5ci)trur burften bie

(Sc^lüörenben i^re Haltung nii^t oerönbern, um ber ©träfe be§ 3[llein=

eibe§ ^u entgefjen, bie, tt)ie mon bocE)te, auf bem e^ujse folgen mufete.

2ßie ha§> «ßongil t)on SSalence 855 f)eroorf)ebt, burften beibe Seile

if)re StuSfagen befc^toören unb ba traren 9^^eineibe unau§tt)ei(i)Ii(^.^

fyreilid) auc^ bie .^irdEie mu^te fid^ ber ©itte fügen unb liefe ben

3fieinigung§eib ^u. ©o Oerteibigte fid) ßeo III. bem ^aifer ^arl

felbft gegenüber mit slpölf ^rieftern als @ibe§f|elfern. Dbti)ol)l bie

^irc^e burc^fe^en tooUte, ha^ ein ^rieftereib allein genüge o^ne

@ibe§l)ilfe, mufete fie bod) aud^ bie letitere äulaffen.

S)afe ber ®ib tro^ feiner 33ebeutung al§ ©otteSurteil nic^t jur

botlen 2ßal)rl)eit fül)re, mußten bie Ü^ic^ter mo^l unb griffen hai)ev

nact) anberen ©otte§urteilen al§ ^rgängung ober 6rfa^. S)er 6ib,

ha§' 3eugui§, bie Urfunbe, fogar bie Urteile !onnten angefoditen,

gefrf)olten irerben unb bann mufete ein ©otteSurteil, ber 3h)eifampf,

entfd)eiben, ben bie ^ot)ern begeic^nenb 2ßel)abinE, SBei^ting nennen."*

' ©0 5. f8. in bem ^rojefe ber Seutberge 858. S)te ^ßifi^öte f^rad^en

^ter bie @I)ef(Reibung au§, ol^ne baft ber Satbeftanb feftgeftellt tüor; Sc^rörö,

.^infmar Don 9tetm§ 180.

- ®en ©c^tüur auf ba^ Sd^iuert bertoarf 91tfolauö, ad Bulg. c. 67.

8 Franconiae cives hoc iuris habent, quod si aliquem occidunt nisi iis

ipso fActo deprehendantur, purgare se possunt iuramento, si asserei'e volunt

per illud se esse innocentes; lur. Provinc. Aleman. c. 106, 7. (ed. Scherz, p. 68).

* S)ie(St)nobet)onSingo(fing unb Sleud^ing führen il^n ol)ne93UB6iüigung an.
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Ter Stücifanipf tarn jef)r f)äufig 3111 9(nlt)enbung : öon jeber

3Inflage fonntc fid) einer burd) ben B^tieifampf reinigen, er fonnte

jebe 33ef)auptung unb jehen @ib bamit belDeijen; fefbft nienn ber

©egner j(^on bie -^onb nuÄftrecftc 3um 6ibf(^n)ur, |o fonnte er

öortreten unb ben 3lt)eifnmpf begef)ren. 5(urf) bie Saugen mußten

iicf) (luf ben 3iüeifampf gefnfst niacfjen.^ 2Ben ber 3^eifampf aU
meineibig ertt)ie§, ber üerlor bie rechte §Qnb.- Tq§ fei alte ©ttte

ber ^ranfen, fagt 9'?ige[Iu§, ba§ i()re G{)re, bafs, hjenn einer einen

Quberen einer untreuen 2at bc3icf)tige, ficf) beibe im .Kampfe meffen

muffen, dlaä) ben SBorten eine§ arabifcf)en 5Reifenben aiK- bem

5cf)nten ^af)r()nnbert fämpften bie (Streitenben fo lange, bic-^ einer

!nmpfunfnf)ig nbgefiU)rt ober getötet mürbe. ^ Unterlag ber ^(nge=

flagte, fo mnr i()m of)nef)in meift ber 2ob firf)er. i^-rauen, @eift=

lidfie unb Traufe tonnten fid) im S^eifampfc üertreten laffen. Unb

bie§ gefd^af) fo f)äufig, baf? ein eigener «Staub üon <ßtopffed)tern,

mo3u fid) unfreie Dritter ^ergaben, 5öefd)äftigung genug fanb.' 58ei

ben 25at)ern fonnten aud) ^"i^auen fämpfen. '')lad) 5(gobarb muf3ten

©reife unb (Sd)mäd)Iinge fämpfen um ber geringfügigften 3)inge

toiUen, um eine§ 93lüt)Iefe(§. Tie ©egner fod)ten mit bem Sc^mert

ober mit (Sc^ilb unb .ftampfftoc!,'' 5U fyufs ober 3U ^ferb. 2}er=

geben§ eiferte bie <^ird)e gegen ben S^eift^nipf. 2^a§ ©efeti ©unbo=

ba(b§, hair ben 3h?cifampf erlaubte, nennt §lgobarb fein @efel3,

fonbern ein ©emeljel : vere hoc non est lex, sed nex. Sßie lt)ir

öon ^infmar erfahren, beriefen fid^ fogar S'tauenmörber unb 6nt=

fü^rer auf hal- ©efetj; ©unbobalb§.'^ ^n ber 2at, inenn ha§' 9^ed)t

be§ Stärferen gilt, l)atten biejenigen, bie fid) i^rer ^y^^auen ent=

lebigten unb anbere raubten, bollftänbig rec^t.

®a ber 3tt)eifampf einer gan^ f)eibnifd)en 2}orftetlung non ber

1 ©pätcr fogar ber 9iid)ter. M. G. Cap. 1. 283.

- Campioni qui victus fuerit, pinpter periurium quod ante pugnara com-

missit, dextera manus amputetur. Leg. Lang. 'Lud. 15; M. G. 11. 4, 58.

3 Oidfob, ©., ©in arotiifcfiev 9?ertcf)tevi"tattcv, 1890 S. 15. SBeifptete bon

3h)exfämpfen f. Richer. 3, 76: Thietm. 3, 7.

* Ut nemo furem camphium de mancipiis aut de qualibet causa reci-

pere praesumat, sicut saepius dominus imperator commendavit, L. Lango-

bard. Gar. Mag. 74: M. G. 11. 4, 501. ögl. 582 f.

" Baculus. fustis, b. i. lt)oI)l bie alte ä>oIf§h)affe, francisca. bipennis;

aSnmncr, gted^tÄgefc^icfite II, 416.

^ De coercendo raptu viduarum 12 (M. 125. 1026).
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göttlirfien ^^ebeutung her ^örperfraft unb ber ©rloubt^eit töbUdier

^einbfc^aft entf)?rang, mufete bie Rixä)e bort Einfang an tf)m am

meiften iriberftreben. Sa§ r^^on^il t)on SBoIence 855 Verlangt, bafe

3tDeifämpfer , bie einanbex getötet, trie ©elbftmörber bel^anbelt

»erben. Sttt)a§ ft»dter fproci) fid) ^apft 5U!oIqu§ I. gegen ben

3»retfampf au§, burc^ ben ^önig ßot^or ben (Streit mit feiner

i^rou 2eutberge au§fecf)ten laffen motite, unb ©tepl^an V. erftärte,

mä)t ©ottegurteil, fonbern Seugenöer^ör unb ©e[tänbni§ feien bie

9ie(i)t§mittel, bie 2ßaf)rf)eit gu erforfi^en. ®a aber bie ©ermanen

nun einmal ha§> ©otteSurteil nid)t miffen mod)ten, begünftigte bie

,^irc£)e lieber anbere formen, bie fid) naf)e mit ber ben Unfreien

öorbefialtenen 2^ortur berüfjrten unb Ijat bamit eben aud) bie Sortur

unb ben @ib in ben ^intergrunb gebrängt, ^ie Wolter pa^ie aud)

fei)r fd)tec^t ^u ber Cffentlid)feit be§ germanifd)en ©erid)t§üerfaf)ren§,

ha§> Kläger unb 23ef(agte einanber gegenüberfteüt. ©ie friftete

bat)er nur auf et)emal§ römifd)em 23oben einiges ßeben, mo bie £;ffent=

Iid)!eit nid)t beftanb. ©anj auSbrüdüd) erflörte fic^ 5H!ofau§ I.

gegen bie ^^olter, aber bereits begannen, mie mir fogleid) fetjen

lüerben, gerabe bie beutfd)en -ßirc^enfürften in biefer §infi^t gu

manfen. ^m allgemeinen freilid) beborgugte atleS bie ©otteSurteile,

unb t)iele erblidten ben beften Srfa^ für ben 3rt)eifampf in ber

^reuäprobe. Xie ©egner ober i^re Sßertreter mußten f)ier mit

auSgefpannten 5(rmen unter bem ©ebet ber Stnmefenben an einem

^reuge ftel)en; mer guerft bie 5trme finfen liefe, ^atte feine ©ac^e

üertoren. ®a§ ^Kreug erfetjte mof)l einen früfieren f)eibnif(^en ^tab;

bof)er fjiefe bie ^reugprobe bei ben Saliern ©tabfagen.^ (Sine

^reugprobe entfd)ieb einen ©treit gmifdien bem 33ifd)of öon ^ari§

unb bem 5tbt oon ©anft S)ionl)§ 775: mat)renb ber ^eiligen 9Jleffe

mußten fid) bie «Kämpfer oor ein ^reug fteÜen unb bie Strme au§=

ftreden, bie «Kämpfer be§ 5Bifd)of§ liefen bie 5Irme guerft finfen

unb öerloren bie ©ac^e. Sßä^renb <^arl ber ©rofee bie .^reugprobe

begünftigte, Oerbot fie ßubmig I. al§ eine Entheiligung be§ ÖeibenS

6l)rifti. ©infeitige ©otteSurteile maren bie S^euerprobe, ber ,^effel=

fang, bie ©ifenprobe, bie SBafferprobe, enblid) aud) ber ^robebiffen,-

ba§ 33af)rgerid)t. 3)ie ßaltmafferprobe verbreitete fic^ erft im neunten

^ (Stjnobe öon Steurfiing c. 6.

2 @tn SSeiypiel ber Ibenbrnafitsprobe f. Richer. 4, 30.
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3a^rf)unbert ftärfer unb ^mar, irte mef)rere eingaben berichten,

unter birefter Segünftigung ber ßircf)e.^ 2)iefe ©otteÄurteile, au§

^eibnii(^en 5tnicf)auungen entfprungen, namentUd) ba^ Soeurteil,

njerben uns fpäter unter ben nielen tieften bec- -öeibentumÄ im ^ittel=

alter beschäftigen. Sc^on bamat^ jiDeifelten finge 50länner am

Sßert ber ©otteÄurteite, aber of)ne ettvac- au§3uricf)ten. 5((Ie& ftanb

unter bem ^anne eine§ bringenben 53ebürfniife§, man raupte fic^

nicf)t 3U !^e(fen unb f)offte boc^, ©ott muffe benen, bie i^n bringenb

anflef)en, bie 2i>a()rt)eit offenbaren.

Sffio immer bk -ftircfie e§ Dermod)te, entzog fie bie 33erbre(i)er

ber graufamen 9\ad)C unb bem gefä()rüc^en @otte§urteiI, gemährte

i^nen i[)r 5(fl)l unb i^re milbere ^ufte unb taufte ©efangene unb

fd)on i^erurteitte tue.- ^tüerbinge entbanb fird)Iirf)e Sufee nid)t

i)on ber toeltlic^en 9tec^t§DerfoIgung. ^n biefer ^infic^t bauerte

bie Sitte fort, bie fic^ fc^on 5ur Seit ber erften c^rifttid^en ^aifer

gebilbet tjatte.^ 33ei ber Sßerurteitung be^ Gntfü^rer^ 33a(buin ging

ber 23ufeaufer(egung ba§ meltlic^e Urteil Dorau§.^ 5Il5 bie ber

23Iutfc{)anbe angeftagte -Königin leutberge öon einem eenbgeri(^t

jur 23uf5e Verurteilt morben hjar, nac^bem fid) unmittelbar juoor

ein .ßönigsgeridjt bamit befaßt t)otte, erflärte -^infmar, ba§ trelt^

Iicf)e @eri(^t ^äite ^uöor ben ^roge^ gu 6nbe füt)ren foüen.

So cntfd)ieben öintmar für bie 9Red)te ber '^ird)e eintrat, ^atte

er in bem erft)ät)nten 'lyaÜe lt)ol)l feinen ©runb, ben Sifd)öfen ju

mifetrauen. Tenn fie Ratten fic^ gegenüber bem .König 2ott)ar, bem

jebe Urfad}e mitlfommen mar, i\d) öon feiner i^xau 5U trennen, ^u

nad)giebig gegeigt. ^lU l'otl)ar feine \yxau berichtigte, frü()er mit

il)rem ^-Bruber in fträflid)em 2}erfel)r geftanben 5U ^aben, ^atte fid)

biefe t)ergebenö nac^ Sengen ober ©ibee^elfern umgefe^en unb mufete

äum ®otte§urtei(e beS ^effelfange§ il)re 3uftud)t nel)men. Zst)xe 25er=

treter beftanben fiegreicl) bie ^robe, aber fie blieb nac^ mie t)or

gefangen, unb in ber ©efangenfc^aft fe^te if)r öermutlic^ ber Herfer=

meifter fo lange gu, bi§ fie bie Untat eingeftonb unb um bie

^ Lea, Superstition and force 218.

- ßonäil öon *-Bernon 12.

^ ßulturgef(f). bev röm. .$?aifer3eit 2, 262.

•• Rex Carolus . . . post mundanae legis iudicium canonicam . . depromi

sententiam ab episcopis petiit; M. G. ss. 1. 456.
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©riaubnie bat, hen (5d)Ieter ^u nel^men.^ 3unäd)ft fcEietnt fie ot(er=

bing§ in xijxex 33eic^te bie %at geleugnet gu t)Qben (if)re ©egner

griffen bann jur ^lu&ftudit, beim SBorte 33ruber i)ahe fie an einen

anbeten gebac^t), aber in einer anberen fi^riftlic^ öerbreiteten S^eid^te

mu^ ha§' (S(f)u(bbefenntni§ geftanben ^aben, unb auf ©runb ber=

felben fpradjen bie 93ifc^öfe bie ®^ef(f)eibung ou§. Um ber (£^e=

fd)eibung hie 3uftimmung ber ©ro^en gu ficf)ern, berief fie ßot^ar

,3u einem ,Rönig§geric^t; noc^ beöor e& aber einen ©pruc^ fäüte,

traten bie antoefenben Sifc^öfe gu einem ©enbgeri(i)t gufammen,

öerJjängten bie rßirctienbufee unb üerlniefen fie in ein Alofter. ©erabe

gegen biefe C>anblung§tt)eife erf)ob §infmar ben fd)on ertt)ä£)nten

©infpruc^, unb bie 3}erftof3ene erf)ob Berufung nacf) 9^om. S)ie

tüettere ©nttricflung ber ©ad^e get)ört nidE)t met)r l^ier!f)er.

3m aEgemeinen gelDö^rte ber «Staat ber ^ird)e giemlic^ freien

(Spielraum in ber 35erfoIgung unb Seftrafung öon ©ünben; toot)!

bauerte, mie gefugt, ber ©runbfa| fort, ha^ bie !ir(i)li(i)e 23ufee für

fc^toere 3}erge£)en, lt)ie 9^aub, 53^orb, $öranbftiftung erft ber melt=

Ii(i)en naitfolgen muffe. ®enn biefe 23erbrec^en fielen unter ben

ÄönigÄbann, sogen bie ^i^ieblofigMt, bie 2I(f)t nad^ fid). 3f)nen

gegenüber erfannte ber ©taut ^uerft feine ^flid^t, ein^ufd^reiten,

aber er mürbe feiner ^lufgabe nur inenig gered)t. '^m allgemeinen

begnügte er fid^ mit ber 3(^i)Iung be^ ^önigöbanneä bon 60 <Sd)iIIing,

unb oft fielen auäj biefe meg, fo ba^ nur bie fird)Iict)e Su^e übrig

blieb.- <^arl ber ©rofee erflärte in einem für SadE)fen beftimmten

©efe^e bie 3}erbred)en auebrücflic^ für ftraflo§, bie bem ^riefter

befannt unb gebüfet toorben maren,^ unb ßublnig ber ^yromme er=

ftärte in einem ^apitulare bie <Kird)enbufee für eine au§reid)enbe

©üljne bei SSertnanbtenmorb unb ßljebrudE).^ 2)te Könige felbft

1 3l[§ ft(^ bie i^vaxi 2oxb SBt^ronS t)on t^m trennen tüoUte, er^ob fie eine

ä'^nli(^e 3tntlage. Cbtvoijl er fic^ unjc^ulbig lünßte, lüilligte S^ron freiipittig

in bie S^rennung unb fe^te fid) feinem ^proäeffe au§.

- Morinus, De poenitentia 1. 7, c, 6.

» Cap. de part. Saxonie c. 14; M. G. C. 1. 69.

* Quicumque propter cupiditatem rerum patrem aut matrem aut fratrem

aut sororem vel nepotem vel alium propinquum suum interfecerit, hereditas

interfecti ad alios suos legitimos heredes perveniat, interfectoris vero here-

ditas in tiscum redigatur; ipse vero ordinante episcopo publicae poenitentiae

subdatur. Quicumque propria uxore derelicta vel sine culpa interfecta aliam

duxerit uxorem, armis depositis publicam agat poenitentiam ; et si contumax



2 ad 6end}t. 27

lier^ängten an (Stelle tt)elt(id)er Strafen ,ßircf)enbufeen. Gin \^oi--

net)mer 5^-'i^"fe ^romonb tjattc mit feinen brei 33rübern bae i)äter=

lid^e 6rbe geteilt; ha erf)ob aber ein geifttirfier D^eim Ginfprac^e,

nnb ey entftanb eine Jamitienfe^be, bei ber ber ©eiftüc^e ben 2ob

erlitt. Xie Übeltäter erfaf^te 9teue, fie eilten jum Könige l'ot^ar

unb liefen firf) eine 23u^e auflegen, bie barin beftanb, bafs fie nier

^atjxe (ang mit Letten beloben n^aüfa^ren mufeten.^ ^m ^af)re

857 erma()nt ein Senbfd^reiben bie Pfarrer, atle Üiäuber, G^ebre(f)er

unb l^törber unb anbere Übeltäter ^ur 33uf3e 5U 3iet)en, fie trnn

ber ^ir(i)e au^^ufd^liefjen, rcenn fie nid)t 23ufee tun, unb bem 58ifc^of

Dor^uftellen.'- Sic 5tuffpürung t)on 2?erbrect)en alfo, bie i^n fetbft

nat)e angingen, bie aber immer me^r unter ben ©efidjtepunft ber

Sünbe rücften, fd)ob ber Staat ber <Kird)e 3U. Sonft fcf)ritt er

nur auf eine ertjobene ?(nf(age ^in ein; h)o feine ^lage Wax, fef)lte

aud) ber 9tic^ter. 3mmert)in unterftü^te ber Staat bie geift(id)e

Verfolgung ber 3}erbred)er, bie bem Staat irie ber <fi:ird)e fc^abeten,

namentlid) Otaub, Gt)ebrud), 3auberei, ©ö^enbienft. ©erabe um-

biefe fd)h)eren <Sünben auf^ubeden, [)atte bie -Hirdje iUfitationen ober

onquifitionen unb bie Senbgerid)te angeorbnet. hierbei foüten bie

©rafen bie 58ifc^öfe untcrftütjen, unb bie Senbboten foüten i^rerfeite^

bie ©rafen ba3u antreiben. 5(u(^ bei ber 23erfoIgung entfprungener

5J^ön(^e unb 9lonnen mufsten bie melttic^en Beamten ber «Kirche bei=

fpringen, fie iier{)aften unb ber «Kird^enbufse überantlrorten.^ Sie

^ixd}e griff immer mef)r 3U lr)e(tlid)en <StrafmitteIn. 35ei ber Untere

fud)ung bon .^ird)enfeinben burfte nac^ einer 23erorbnung oon

9^ei5bad) = [yreifing 799 fogar bie ^oÜer angemenbet merben; nur

füllte e§ ntd^t in ber 5trt gefd)ef)en, bafs bie ^tngeflagten in l!eben§=

gefafjr gerieten, fie foüten nielme^r eingeferfert bleiben, bi§ fie

2?efferung gelobten. Sa§ mar ein nert)üngni5'üoner Sd)ritt! Ser

Einfang mar gemad)t 3U jener unfjeilüoÜen ©leii^fteEung bee Äird)en=

feinbeS, ©öl3enbiener§ mit bem Staatefeinbe, bie ben ^nquifition^^

projefe 3eitigte unb ber .ftird^e unenblic^en ipafs 3U3og. ^n bemfetben

©rabe al§ bie 93lac^t ber <ßird)e touc^c- aud) bie ßird^enfeinbfc^aft.

fuerit, comprehendatur a comite et ferro vinciatur et in custodia inittatur,

donec res ad nostram notitiam deducatui-; M. G. Cap. 2, 18.

1 Gesta SS. Rotonensium 3, 8; Mab. Anal. 3, 56.

• M. G. Cap. 11, 292.

^ ßonsil öon SJemon 844.
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2)ie Überma(i)t ber ^ixdje lag nod) in iDeiter ^erne, ober

immert)in geigten fid^ Sinfä^e fcf)on in biefer 3eit. 2)ie -^ird)e ber=

fügte über gang onbere 30'^arf)tmittel a(§ ber ©taot, unb ber ©taot

\:)aüe oft ba§ 9lad)fet)en. ®er $8if(^of Xl^eobulf bon Orleans liefe

einmal einen ^lerifer etnfperren, biefer aber entflog in bie ^irc^e be§

1)1. 5Diortinu§ üon 2our§. Sli^eobulf erlüirfte nun tt)of)l bom ^aifer

bie 3Sotlmac^t, ben ©ntftol^enen gurücfguberlangen, unb fcl)i(fte Se=

tüoffnete bal)in mit bem $8efe^, il)n mit ©etDolt au§ ber ^irtf)e gu

entfernen, i^^nen fteEte fid) aber ba§> 2}olf in ben Sßeg, unD hie

33etDaffneten l)ätten bü§> (Scl)limmfte erlitten, irenn nicljt bie Tlönäje

be§ benac^borten -rHofterS, beffen 2tbt ^Ilfuin trar, fie gefcEjü^t

f)ätten. darüber ergrimmt, fanbte ,^arl einen ©rafen al§ ©enb=

boten nac^ 2^our§, um ba§ 23olf für bie 93üfe^anblung ber 2^ruppen

3U ftrafen unb ben ©eiftlic^en f^erauyguforbern. 5)a§ eine gelang

i§m, aber nicl)t ba§ anbere. 3ll!uin lüufste ben ©eiftlidien ber §anb

be§ ^oifer§ gu entgieljen unb fanbte i^n gu feinem ^reunb 5lrno

t)on ©algburg. 3a er it)ufete fogar be§ ^aifer§ Born gu befönf=

tigen, unb biefer fd)eint öon toeiteren ©ct)ritten abgefel)en gu l)aben.

4. 2)er ©ici)er^eit§bienft.

2^ro^bem ber ©taat bie graufamften ©trafen auf bie 2}erbrecf)en

fe^te unb ba§' %alion§>pxin^ip in Dotier ©trenge gur ^Intrenbung

brad)te, beftanb bod) bie öffentlit^e llnfi(f)er^eit fort unb l)atte gegen

frül)ere Seiten menig abgenommen. Solange ©elbft^ilfe erlaubt

mar, tonnte e§ aucf) nid^t anber§ fein. 2)ie ©elbftf)ilfe Ijatte aber

einen feften 6ili; im ^f^editSleben bi§ gur (?ntftel)ung ber ©tobte. S)a§

©eric^teoerfaljren felbft glic^ einem 3"e^begang ; haQ 35erurteilen biefe

rädjen. ^er 3ufammenl)ang 3lt)ifd)en ber ^-elibe unb bem ©eric^t

erl)etlt frf)on barau§, ba^ nur an Sagen, an benen fein ©erid^t ftatt=

fanb, auc^ bie i^eijbe Oerboten blieb. ^ ^^-ür feine unfreien ^interfäffen

unb Wiener ftanb ber §err ebenfo beim @ericf)t mie in ber ^e^be

ein, unb e§ berfdtjlug trenig, ob einer einen gerid)tlic^en ober aufeer=

gerichtlichen Sftieifampf auefocfit. 3Gßer ein ^eä)t auf ©elbftl)ilfe,

loer ein 3^e£)bered)t befafe, bem ftanb eine St^anQ§>- unb 33anngemalt

äu ©ebote, bie felbft mieber ben ©runb gu einer eigenen ©erid^t§=

barfeit legt. @r betrachtete fi(^ aUi tRid)ter über fi^ felbft unb

1 M. G. Gap. 1, 175 (813 c. 2); 60311 1, 61.



^ex Sid)erf)eit5bien?t. 29

feine l'eute/ ^^ie 5ol9en biefeö ©runbfatie^ blieben nic^t anc--.

Überall f)errfc^te bie ©etüalttat öor unb burc^fcfiiuärmten 9täuber=

fClären ha§> lianb. ^eber §of mu^te gut befeftigt, mit einem

3eugf)Qu§ öerfel^en fein unb narf)t§ ben)Qd)t merben.- ^ie ^ned)te

unb porigen mußten 2i>acf)bienfte (eiften, befonber^ unmittelbar

narf) ber Grnte, Wo fiii) bie 9ia(f)fuc^t in l)äufigen SBranblegungen

äußerte. ®ine 6rgän,5ung bot bie öunbertfd)aftöfdf)ar.

«Seit alten Seiten loaren bie i^unbertfcfiaften für öorgefoÜene

2)erbrerf)en £)aftbar. ®er ©efcf)äbigte er^ob haz^ 3ßtergefcbrei, unb

bie 5lad)barn mufsten i^m bei ber ©purfolge betfen. (Segen offenen

ü^aub unb (^inbrud) trat bie a(te !)3flic^t ber l'anbn)el)r in Araft;

aüe§, aud) Unfreie unb ©eiftlid^e mußten gegen i'anbfriebenÄbrec^er

ju ben 2Baffeu greifen. 9(uf (Srunb biefer ^flid)t f)ielten fid) bie

23auern für bered)tigt, ^ur (Selbftl)ilfe 5U fd)reiten, unb manbten biefe§

Stecht aud) gegen ©rofse an. ^arau^ gingen jene Ginungen unb

2}erfd)tt)örungen IjerDor, bie ber (Staat immer mieber öerbieten

mufete, ha bie 23auern felbft Oied)t unb Unred^t nidit immer unter=

fd)eiben fonnten. So pflegen aud) bie ruffifd)en 33auern ^eute nod)

t)on Seit 5u 3eit in ber 3}er5n)eiflung fid) ju ergeben, bie Sd)eunen

ber reid)en ©runbbefi^er 3U plünbern unb ansujünben. Um fold)e

Saaten 3U oerl)inbern, oerboten bie Könige ßinungen, ©ilben unb ent=

3ogen ben Unfreien ha^:^ 9{ed)t bee 2i>affentragenÄ, fudjten freilid) auc^

bie fteigenbe 93erfne(^tung bes $Bolfe§ 3U ^inbern. ^a bie @efamt=

bürgfd)aft nid^t 3um Sx^ie führte, mufsten bie ^^önige i^re 2}or=

ferrungen gegen äufsere ^eiiibe aud) in ben 2^ienft ber inneren

Sid)erung be§ !L'anbe§ ftellen, fie beauftragten bamit i^re Krieger

unb ^räfeften. 3(n allen gefäl)rbeten Stellen fafeen 2}afallen,

^aftellane, 33urggrafen, namentlid) an ben ©ren5en, am §ag. 2^ay

§ag glid) noc^ einigermafsen bem alten rümifd)en i'imeS, auf ber

anberen Seite aber ben SlingradUen, bie nad^ ben (Sc^ilberungen

be§ 9}^önd)§ non St. ©allen bie biliaren an ben ©ren3en il)re§

©ebietee auftnarfen. Gin fold)er Üiingmall l)atte eine folc^e 5luc-=

be^nung, ba^ er 20 ^ufsbreit fid^ erftredEte unb er ebenfo ireit in

1 Sa'^er luenben fic^ bie älteften 5i^etf)eit§urfunben ber Stäbte ebenfo

gegen bie luillfürlicfien SJer^oftungen als bie tJel^befreil^eit be§ Sibete; öeget,

Stäbte unb ©Üben 2, 43.

- Debent mansi omni nocte vigilare, ipsasque vigilias cum clava invicem

notificare. Calmet. Hist. de Lorraine c. I, pr. c. 282.
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bie §ö^e ging. 3h)ifcf)en mä(i)tigen ^ol^ftämmeii lag eine grofse

SRenge öon Öef)m unb Steinen, öon 9iafen bebecft. '?U)nüc^e Sßor=

rid^tungen bürfen toir and) für ha§> ^-ranfenreid^ öorauafetjen, n?enn

fie and) ni(f)t bie gleiche ©eftatt Ijatten. 9Dlef)r qI§ bie ÖonbeSgrenjen

öernocEiIäffigten bie «Könige bie ^[Reergren^en/ 2)lit hen geringen

tieften einer 6ignaIorbnung oon £^eud)tturm gu Öeudjtturm f)atten

bie .^arlinger ft)enig ober nirf)t§ gu fd^affen; eine ©idierung ber

lüften mar nur ^u errei(f)en burd) felEi[tänbige§ Eingreifen in

bie 9Dkere§l)errfd)aft, burd) eigenem 93etreiben ber ©d)iffal)rt. S)aran

badeten ober bie 5'i^anfen, ein geborenes 33auernOolf, nic^t unb nod)

weniger bie S)eutfd)en, bie ba§ @rbe <ßar{§ übernaf)men. 2)ai)er

fiel ben Df^orbgermanen, im ©üben ben Strobern bie 93leere§^errf(^aft

äu, bi§ ben italienifc^en ©tobten if)re Überujinbung gelang. Da-

gegen beftanb im Innern ein regelmäfsiger ©d)arbienft. Xie „©d)or"

oermittelte ben 23erfe^r ^n)ifd)en ben tß'afteden unb ^'i^on^öfen unb

fanb ^ier it)xe SBerpflegung. ®ie «Sc^arer ritten 3U ^ferb, fuf)ren

5U ©d^iff unb geleiteten ben Ddifentragen.- ^^le Dd)fen unb ^^ferbe

burften fie in ben SBälbern Jneiben laffen. S)a^er fommt ber ©c^ar=

friebe, bie scara in silva, dominatio in silva. yiai^e ftanben i£)nen

bie ^örfter. Sie befa^en geringere Oioffe a(§ bie reid)en Sc^tner=

belDaffneten, caballi, feine paraveredi, unb f)ie^en ba^er caballarii

unb üerfa^en oft ben 5)ienft eine§ 2ürE)üter§, @eric^t§biener§, ßanb^

jäger§, Büttels, f)atten bie Öanbfa^rer unb ^rieben§bred)er, barunter

aud) öagierenbe 9^lönd)e , aufzugreifen unb ins ©efängni§ ab^u^

liefern, ©efängniffe mußten in jeber ©raffdjaft bereitgefteüt tt)erben,

namentlid) jur llnterfud)ung§^aft t)on 9iäubern unb SDlörbern unb

al§ StrafJjaft für fäumige ©c^ulbner.-^

5. 2)er ^eerbienft.

3Bie für ben ©id|erJ)eit§bienft entftanben für ben §eerbienft eigene

23erufe. Xie Könige faf)en met)r unb mef)r ein, ba^ @elegenf)eit§=

folbaten öiel tüeniger leifteten oI§ $Beruf§folbaten. ®a^er oerfc^toanb

1 Eginhardi annales 808, 810, 811; Gap. 850 (I. c. 2, 85); Le Moyen Age

1897 (10) 202.

- Scara equestris, pedestris, peditura, scara in navi. — Equitat quocun-

que praecipilur; Brev. ex. 1. c. 1, 252.

3 £b Straf^aft gtegel ober nur 5!lu§naf)me toar, ift nicf)t flar. 2ln erfter

Stelle ftanb fie iebenfall§ ntc^t; 2!Bait> U, 595; ©eib, Strafrccf)t J, 162.
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ba^i altgermanijc^e 5Bolf§^eer. ©rurtbfäl^ürf) blieben alle O'^-eieu jum

§eerbienft öerpfüc{)tet, unter Umftanben foflar bie Unfreien, bei

ÖanbeSnot aud) bie ©eift(irf)en. 2Ber bei ^(broe^rfriegen bem 5(uf=

gebot ni(i)t folgte, ben traf ber ^önig§bann. 2Ber nid)t felbft in

.ben Äampf gog, mufete SBai-^bienft leiften, beim 23rü(fen=, Ä>eg= unb

3^e[tung§bau mit£)e(fen (trinoda necessitas).i 33iele mußten ben

^u^rbienft (angaria, scara) mittelft Dd)fen ober ^ferben über=

nefjmen. Sie übrigen mußten ^roöiant (carnaticum, herbaticum)

ober bie ^eerfteuer (hostilicium) (eiften. Sie oolle §eerfteuer uon

60 ©c^iüingen, bie ©träfe für herisliz mufeten nur bie Sefi^er Don

6 ^^funben belueglid^en 5Bermögen§ beja^Ien; aud) SDlittelbegüterte

•mufsten bie ipälfte, nur 'iltrmere ein SSiertel ober fünftel i^reS 2Ber=

mögend opfern.'- Sie ^annbufee uon 60 Sd)i(Iingen fteüte ben

nieberften ©at3 ber SBufse bnr unb entfprad) ber fatifdjen @runb=

buf3e üon 15 (18) @otbfcf)iüingcn. Um ju oerfjinbern, büß Dieic^e

fid^ mit biefer SSufse uom A^eerbienft (oSfaufen, follten fie im

SBieber^oIungsfaüe all if)ren 23efi^ üerUeren, b. (). bie ©träfe

ber Felonie, ber Untreue erleiben. Siefe ©träfe traf immer ein

nacf) ©infül^rung bey l'e^enrecfyteS, nacf)bem bie Sienftpflid)t auf bem

ßet)en ru^te. S)o(i) gemährten bie Könige gerciffe 5lu§na^men für

bie unentbef)rU(^en Sienfte unb für bie ^surgfjut.-^

SBon ber 3eit ber ä>olfc-friege (}er maren bie ©ermanen an

einen ftarfen Srofe unb genügenbe 5(uc-rüftung gert)öf)nt. Sie 9iei(i)en

mufsten fid) mit ßeben§mitte(n ouf brei DJ^onate nerfe^en, ba§' <^rieg§=

gerät fteüen, aufeer ben äßaffen ©paten, ©d)aufeln, 23eite unb

^roüiantmagen, barunter oiele 33ierfäffer, fo ba^ ju einem 3ug

non 100 Kriegern gut 30 öaftmogen famen, begleitenbe Siener,

SBeiber, <^inber nid)t einmal eingerecf)net.* Sei jebem Speere über=

1 Expeditio pontis arcisque recunstructio.

- 2Ber brei ^Pfunb (60 Schilling) bejafe, lotlte 30 Sdjitltng, luer sn^ci,

foüte 10, tuer eineg, fottte 5 Scf)iaing besaljlen; cap. 805 c. 19; 810 c. 12;

825 c. 1; 832 c. 21; ed. Pist. 864 c. 27; 1. c. 1, 125, 153, 329, 427; 2, 321.

^ a3a[bomuS, SaS §eeriüefen unter beit fpäteren i^arlingern 36, 40.

•* Unusquisque caballarius habeat scutum et lanceam et sj)atam et semi-

spatum, arcum et pharetras cum sagittis: et in carris vestris utensilia diversi

generis, id est cuniada et dolaturia, tairatros, assias, fosorios, palas ferreas

et cetera utensilia que in hostem sunt necessaria. Utensilia vero ciborum in

carris de illo placito in futurum ad tres nienses, arma et vestimenta ad dimi-

dium annum; M, G. Cap. I, 168, 171. 'ilod] 1147 unterf(f)ieb fi(^ ha^ fran5Öfifd)e
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traf bie 3o^l ber .ßnedjte treit bie ber eicjent(irf)eti .Krieger. (Sin

3;eil ber SBocjen fef)rte üor bem 6nbe beS ^'^Ib^ugS iDieber nad)

§aufe. 6ine§ ftarfen ?Refte§ beburfte ha§> öeer oft ^ur öeim^olung

ber ,^rieg§beute. ä3ie[Ieid)t erffärt e& fid) barauS, bofe boö SBoIf

mit ber 5(n]"d)auung eineö ßrieg§5uge§ treientlic^ ftorfeS 3Bagen='

geraffel imb ^ettengeüirr üerbanb — fo 50g ba§> iDütenbe §eer

mit ^eitfd^enfnaü unb o^renbetäubenbem ßärm auf ben alten 9tömer=

tnegen, O^ennmegen, ipeibentoegen, ©ö^enmegen bo^er.

2)ie Lieferung ber nötigen ßQft= unb (S(i)lad)ttiere lag auf ben

931anfen ber t)om unmittelbaren ^ienft befreiten -öüfner. ?luf eine

Monfe trafen 5. 23. bie l'ieferung öon einem Cc^fen ober 4 -S^äm^

mein ober 4 Solibi — biefe 2)inge ftanben fid) ungefäf)r im SBerte*

gleid). 9)leift mar bie C'eiftung geringer, feiten ^ö^er; fie ricl)tete

fi(^ nact) ber ©röfee ber 53^anfe unb bem $Bebürfniö. ':)3iand)ma[

t)atte eine öufe bie 2ßal)l ^mifc^en 4 Cr^fen ober einem SBagen,

ober eine C>ufe rüftete ein Gbelrofs ober ein gemeine^ ^0^ unb l^ie^

ba^er mansus paraveredarius, caballarius, scararius. Gin Öaft=

pferb t)ieB saumarius nad) einem gried)ifd)en Sßorte; benn bie alten

(Sermanen l^atten bie ^ferbe nid)t bepadt.

6. Xie ^öeruföfrieger.

SBenn bie .^ampfplä^e Ineit au§einanberlagen, fonnten nur

D^eiter gebraud)t merben, ^umal bei ben fd)led)ten 3ßegt)erl)ältniffen

;

ging ee boc^ meift gegen O'einbe, bereu ©tärfe ausfc^liefelid) in ber

Oteiterei beftanb. 5lu|3erbem fam nur nod) ber 2Bafferoerfet)r in=

betrad)t. 2;a^er inanbte <^arl i^m aud) eine gemiffe (Sorgfalt gu.^

Sie ^fteiterei erl)ielt eine folcqe $8ebeutung, bafs ein (Sfjronift fd)reiben

fonnte, ben tyranfen fei e§ ungelro^nt, 5U ^u^ gu fämpfen, unb

^arl ber ^a^le ba§> ^ferb gerabe^u al§ SÖebingung be§ ^riegÄ=

bienftes für bie ^yreien bejeidinet. .^arl ber ,Ral)le öerbanfte felbft

einen Sieg über öubmig ben Seutfdjen bem Umftanbe, ba\i er über

eine trefflid)e 9leiterei öerfügte; er rühmte ftd^ einmal, er merbe

Äreu3^eer toon bem beutft^en bur(f) bie ©ttte, ben ^^roOtant auf 2Bagen unb

ßafttieren mit fid) ju füt)ren (Gesta Ludov. VII bei Duchesne, Scriptores IV

p. 398); 9ii^f(f), DJlinifterialität S. 37; ®elbvücf, ßrieg§funft II, 455; III, 15.

1 Jögl. fiop. XXXVIII, 6.
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ein fold^eS §eer äufammenbringen, bafs feine 9toffe boc- SBaffer be§

9i^eine§ auSfanfen unb er txocfenen ^yufeeö {)inüber5ie^en fönne.^

Stud^ ber leitet l^iefe einfach miles unb biefe lateinifd)e Se=

äei(i)nung blieb an i^m haften, nuc^ aU fd)on lange bie 23o{f§fprad^e

ba§ ^tittermöfeige betonte (Sflitter, Chevalier), ^n ben itoüenifc^en

(gtäbten unterfc^ieben fid) bie 93Ulite§, bie 23eruf§frieger, f(f)arf t)on

ben freien, ben 6iöe§, 5ltimannen,

bie früf)er 6j;ercitale§ f)iefeen, nun aber

t)on bem 9}H(itärbienft befreit inurben.

3u ben 3)lilite§ gehörten bie 5(ntrufti=

onen, 53iinifterialen, bie obengenannten

©cE)armänner, bie ^aguftalben, ,^abal=

larier, bie oft au§ unfreier ©tetlung

l)ert)orgingen unb in unb bei .Uafteüen

in «Kantubernien fafeen."^ ©ie tjielten

für untergeorbnete ^ienfte balb felbft

Wiener, 23oten, i^ut)rleute, ©d)iffer.^

S)er 3lu§bru(f caballarius uiurbe fogar

ein (S^rentttel ber Mütter (chevalier).

'änä) bie D^litter fämpften gunäctift

immer noc^ 3u 5ufe unb ftiegen bor

bem i3'einbe t)on ii)ren ^;)3ferben, orb=

neten fid) in mehreren Ä'olonnen ober

(Streitl)aufen, bie f)intereinanber, oiel^

leirf)t in einer ©taffei ftanben. @ine .Kolonne fonnte 100 bi§ 1000

5Jlann umfaffen, ba^er fdimonften auc^ bie 9lamen.* 3n älterer 3eit

fämpften bie fytanfen öormiegenb mit bem ©peer unb ber ©treitajt,

ber i3-ran5i§fa, unb norf) immer L)ielten fid) Sin^elfäm^jfer an biefe

Sßaffen. ©o er5ä£)It ber 5D]ünd) oon ©t. ©allen öon einem D^iefen.

gränttft^er «ßfetlft^ü^e mit (Bd)\xt>pen-.

fianjet (thorax squamosa) unb ^elm»

tap\)e {^erjförmtfler finopf). Stuttgarter

^folter be§ jc^ntcn ?sa6r^unbert§.

1 An. Fuld. 876, 891; Ed. Pist. 864 c. 26; Nith. 2, 8. 9ieitevfunftftücfe

Eginh. V. Car. 22. S)a8 C^erabf^ringen toom Sioffe totrb 881 aU Beteten toon

ßül)nl)eit genannt; ss. I, 394. ^m oftrömif(^en Stetere nötigten bie Sorajenen

5UT a>erftärfung ber Üieiterei. ßet)en, 9toBle^en unb 3tn!erlet)en mußten bie

nötige ßrieg0l)ilfe fd^affen; nur tft if)re gntftel^ung nid)t gans ftar (©frörrev,

a3t)3Qntitiifd)e ©eid)i(f)te III, 24).

' @in 9lücf5ug ttjirb gef(f)ilbert : per contubernia turmalim deserebatur

(842), Annales Prud. M. G. ss. I, 438.

3 ^oä) leiftete no^ xxaä) Parc. 10, 1250 ein 9titter ben ^yäl^rbienft.

-* Legio, turma, acies, caterva, scara.

©nipt), fiuUurßeWtcftte beä «Rtttelolterä. II. 3
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@i§^ere, ba% er bie fleinen ©(oöen mit einer ©treito^t gleich bem

©rafe ber ^^luren mä^te unb fie auffpiefete rt)ie 2}ögel. 9'^un fanf aber

bie ©treitajt in 33eraif)tung unb iDurbe t)eräd)tlid) nur nod) ^rüge(

ober Safel, fustis, baculus genannt. 5lu(f) ber Speer f)atte nid)t

me^r bie Sebeutung rt)ie

früher unb gelangte erft

fpäter, äur Otittergeit tüieber

äu 6!)ren. S)ie ©ntfdjeibung

lag nun im (Sd)mert!ampt,

nid^t mel)r im ©peerfampf.

3m llnterfd[)ieb ^u bem alt^

germam)cf)en <Bai)§> f)atte

ba§ <S(f)mert bereits eine ent=

micfelte ^arierftange unb

lief ,^meifc^neibig fpi^ ober

ftumpf 3U.

5ll§ ©cf)u^maffe biente

ber ©(f)ilb, ben fein .ßrieger

entbel^rte, unb ^toar ein

langer (Sd)ilb. ^ie Dteiter

begnügten ficf) mel)r unb

me^r mit einem fleinen

©c^itbe; bafür fct)ü^ten fie

fid) burc^ ^an^erliembe.

S)ie Brünne verbreitete fic^

um fo metir, je me^r an

©teile be§ alten «Speere

fampfeS ber 9^aPampf mit

bem ©c^merte trat. S)a§

^anger^emb mar ein ßein=

manb= ober ßeberfotter, auf

bem 5[Uetallfcf)Uppen ba(i)=

giegelartig übereinanberfielen ober ßeberftreifen fiif) gitterortig

freujten unb 9lauten bilbeten, in bereu SJlitte ein bernieteter "^etaii--

fnopf fafe. S)er Sfling-- ober ^ettenpanaer fomie ba§' ^a}ä)en--

gemebe famen erft im elften Sal^r^unbert auf. 2)er ^an^er liefe

ben §al§ frei; erft fpäter trat ber §al§berg l^ingu. ®en ^opf

fc^ü^ten bie 9teid)en mit einem §elm, unb ein ^önig becfte auc^

grönftfc^er gufefämpfer bc§ sehnten 5ö5rl^unbert§. TlexU

»ürbtg tft ^ter ber fonif^e §elm mtt SWafenfc^u^ — tn ber

SRegel fomtnen tn tiefer 3«'' "w §elme »on ber ©. 17

unb 33 gejetc^neten Slrt öor — ferner bie bac^äiegelfBrmige

SWetallbecfunfl beS ffioIIcrS, ber öon SRfemen ilfierjogen unb

mit äKetonnägetn 6ef(|lagene fpl^ptoufenbe ©{*|ilb, ba§

ftcft üerjüngenbe fiurjfc^ttiert mtt «parierftange, enbttc^ bie

Scberbetletbung ber 3ü6e. Stngebticfie (St^ad^figur Saris

b. ®r. (ba§ ©(^ac^fpict tft iüuger) qu§ bem ©c^a^ öon

©t. S)ent8, aKebatacntabtnet p «Paris.
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3(rme, A^üftc unb iöeine. 80 crfd)eint in her (frää^tung be§

©t. ©QÜener 9JUinrf)ec^ <Kar( ber ©tofee [tarf gepangert, fo ha^

er ben ßongobarben Scf)recfen einflößte. Sßegen ber Seltenheit be§

9)^QteriQl§ unb ber 5{rbeit t)Qtte eine SSrünne einen ^of)en SBert.

2)ie .Könige erliefen roieber^olt 5(uefu^rt)erbote/ Xie üoüe Oieiter=

rüftung tarn ettva bem Söert bon 45 <^u^en gleic^. Soöiet fonnten

nur reiche Sefiljer aufbringen. SBenn felbft 9}QfQÜen nur bei einem

23e[it3 üon 12 A^ufen ^ur Doüen Otüftung Qngei)a(ten niurben,- ttiemel

lueniger rvai öon O^reien ju erhjarten? 25on fleineren Sefi^ern

mürbe nur Sd)i(b, l'an^e, ©d^tt)ert ober Söogen Derlangt.^ Sa^er

unterfd)ieben fic^ fc^nrf bie loricati, bie befferen <ßrieger, unb bie

scutarii, clipeati, bie gemeinen Krieger.

SBer ben orbent(ict)en <^rieg§bienft leiften h)oIIte, mufste 4,

rcenigftenS ober 3 öufen ober 600 Solibi ben)eglicf)en 23ermögen§

befi^en, bie ettva brei öufen enlfprac^en. 'Jl^ntid) begegnet uns hei

ben 5(nge(fa(^fen bie 33eftimmung, bafs oon 5 öiben ein <ßrieger

au§5ie^cn fotl, unb bol^er fc^lDor ein|6eort, ein ©emeinfreier, für

5 Äpiben.^ Tic 33efit3er fleinercr öufen, beftimmte «ßarl, foüten

äufammenftel)en, fo ba^ 3 -|- 1 ober 2 + 2 ober 1 + 1 + 1 + 1

^ufen je einen 9}^ann fteüen unb auc-^rüften.^ §ier liegen alfo

oier §ufen ^ugrunbe, ein anbermol roaren e§ gar nur brei 3Dlanfen.

C)alb^ufner, hie nur 100 ©d^illinge befafsen, foUten 5U fecf)s> 5u=

fammenftefjen unb fünf ben fecljften auSrüften unb i^m eine S8ei=

fteuer öon 5 ©olibi mitgeben.'- ®ie gange 5tnorbnung lief fc^liefelic^

auf eine 33efteuerung f)inauÄ, iDurgelte aber in ber altgermanifd)en

Sbee ber ©tetluertretung, bie aurf) bei ber ©ibee^ilfe ^eroortrat.

äöenn auf einem A^ofe 23ater unb eo^n äufammenfiauften , fo

burfte einer jur Sßertraltung bei §ofe§ gurürfbleiben.

• Gap. 779, 803, 805, 811; ed Pist. 864 c. 25.

- Gap. missor. gen. M. G. cap. 1, 123.

3 Cap. Aquisgr. c. 9. 1. c. 1, 71.

' Si rex mittebat alicubi exercitum de quinque hidis tantum unus miles

ibat; Domesdaybook 1, 56G.

ä M. C. cap. 1, 136 (808). gin ]o[d)e^ 3uiammen|te^en fennt aucf) bas,

bl)5antinifc^e 3ftec^t, aber nur bei ben Solbgütern, ben Solbatenlet^en, lüenn

mel^rere ®rben ba lüaren; Sai^ai-'iä 2- 273.

« Gap. 807.

3*
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5t'et iDoren ©eiftlidje, nid^t aber Sifdiöte unb ^Ibte; fie mußten

eine if)rem S3eft^ entf^^recfienbe 3a^I öon A'riegern tn§ ^^elb [teilen

unb gtüar in eigener ^erfon ober unter ber Öeitung eineS 3>ogte§.

3ur ^u§rüftung il^rer Kontingente, gur Sen)Qd)ung 3ogen fie bie

übrigen «Colonen auf ©runb ber ©efe^e {)eran, bie Irir eben fennen

gelernt t)aben.^ Söenn bie i)o^en ©eiftlic^en nic£)t felbft aussogen,

mußten fie if)re ßeute ben 25ögten übergeben, bie bie <^ircl^enfa]^ne

führten unb eine genügenbe 5tu§rüftuug, ein ©aumpferb, eine SJlarf

@ilber§, eine Dotation ßeben§mittel erfjielten.^ ^eber geiftlidie ©runb=

t)err berfügte über eine ^Ingo^l bon S)ienftleuten , SJlinifterialen,

bie 23enefi3ien uon itim genoffen. 33ieEeid^t t)atten bie (5äfulari=

fationen ber .Könige nur ben ^Wed, bie Scäji biefer £)ienftleute

3iDang§tt)eife gu bermetjren. 5Jiad) i^rein SSeifpiel mußten fid) aud)

anbere-©runb{)erren rid^ten. <S(^on in ber leisten Dtömer^eit mußten

bie ©runbl^erren, hk «Senatoren, eine it)rem 23efi^ entfprect)enbe

Sal^t öon Kriegern felbft au§£)eben, ba bie Söeamten ii^x ©ebiet

nic^t betreten burften. 9iac^ ber 5(u§bilbung be§ 33eruf§frieger=

ftanbeg blieben biefe ßeute bem SÖaffenbienft treu unb ftanben al§

SucceEore, 3!}tinifterialen, (JabaEarier in einem befonber§ nal)en

25er!^ältni§ ^um §errn. ^m 9torben l)iefeen fie i^au§!arle. 2)ie

llberreicf)ung ber SBaffen ^atte bei biefen einen gang anberen ©inn

al§ bei bem jungen l^tann, ber in ben Krei§ feiner ©enoffen trat.

®ie 2i^el)rt)aftma(i)ung erl)ob ben Unfreien gum Kriegerrang, gum

Slitterrang, ^um 3Jlile§, unb ^u nod) l)ö^erer «Steßung gelangten

fie baburd), ba% fie eine @afa ober ein 23enefi5ium erl)ielten — fie

^iefeen bann milites casati.^

7. 23afallität unb Senefigialität.

51x0^ aller ©infd^ränfungen unb Erleichterungen Oerpflid)tete

bo§ ©efe^ fo Oiele Männer jum KriegSbienft, ha^ übergroße Speere

entftanben h)ären, menn bie Könige atte 9Jlänner aufgeboten l)ätten.

^ Sn bem polypticon Irminonis jolilte nur ein {(einer Seil ad hostem

;

hinren ba§ t)ieKei(f)t ehemalige ^^reie, bie fic^ in bie Sienftbarfeit begeben

l^atten, um be§ ipeerbienftes frei ju fein?

- Über biefe ^Bannerträger gundfanonarii (gando ßrieg) f. M. G. Ca[).

2, 331 ; Ducange gloss. s. v. advocatus.

•' @ntf^red)enb ben servi casati. Servi qui honorati beneficia et mini-

steria tenent et caballos, arma et scutum et lanceam, spatani et semispatam
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Sn 2Btrf(tcf)!cit fielen ober auf eine ©emeinbe uon 500 ©eeten feine

ätt)ei 5-Uann unb rücften faum 10 ^ro^ent bet 5"i^eien au§. 9J^eift

befc^ränften fid) bie Könige auf bie ^^reien eine§ beftimmten ßanbeS,

ba§ bem i^einbe am näi^ften lag; benn ein §eer betrug ^öd^ftenS

6 bi§ 10000 SDiann. ©rofee ^eere Ratten ficf) faum fortbringen

fönnen. ©o öerinenbeten fie 3. 23. bie ßangobarben nur jenfeit^

ber ?IIpen, verlangten öon ben (£acf)fen, bafe fie ben fec^ften Dlann

fteüten für Ixtiege in Spanien unb 5tnarien, ben britten bei .Kriegen

in 23öt)men, alle aber gegen bie benachbarten ©orben auerücften.^

Tie^jx unb mel^r fonnten bie «Könige nur noc^ auf jene ^i^eie

recfinen, bie fid) burd) einen befonberen @ib Derpf[id)tet b<^tten,

b, l). auf bie ^i^afallen, bie «Senioren, ^er allgemeine iEreueib be§

25oIfe§ rt)ar abgefonimen. 3hin fuc^ten fie freiließ ben <ßrei§ biefer

SSafaüen 5U errreitern, um immer ein fid)ere§ ©efolge gu befi^en.

Sie uer^pflid^teten fid) neben if)ren 5)linifterialen, ^aguftalben unb

i^ren 93eamten ©rafen, A^ergögen, ^räfeften auc^ 23ifd)öfe unb

5tbte, 3}ögte, ßentenare, §unnen, enblid) oiele angefe^ene i^reie,

bie Senioren burd) einen (Sib. 1)al)er begünftigten fie bie ,Kom=

menbation; <Karl ber ^aijh erloubte jebem freien, fid) einem

Senior gu ergeben, ber if)n im ©erici^t, an ^oftagen unb im .Kriege

üertrat.^ S)ie 25afaEen mußten oerfpred)en, einen Seit i^rer Seit

bem «König gu niibmen. ^Hlfreb ber ©ro^e üerlangte, bafs fie oon

brei 9Jlonaten n)cnigften§ einen am §ofe gubringen; er beftimmte

ein Sed)ftel feine§ (Sinfommene für bie ®ienftleute. 5(uf biefem

Sßege erf)ielt ber alte ©runbfab, bafe ber «KriegSbienft eine unent-

geltlid)e @t)renfad)e ber 5"^eien fei, eine ^.'ürfe, bie fid) immer me^r

ertüeiterte. ®te ©nttoidlung führte ba^in, bafe bie ^eere reine

35afallenf)eere mürben unb oafaüitifd) fot)iel bebeutete trie friege=

rifd). ^ie 2}afa[Ien be§ «Königs führten if)re 3ßafaüen, bie fid^

3[}lilite§ eine§ 9JUIe§ nannten, ins i^elb. ®ie äJafaüen, bie 5JUni=

fterialen überflügelten bie freien, bie fid) ber SBaffen entrcöt)nten,

habere possunt; Capit. Pipp. 792; M. G. Cap. 1, 67. ßöntg Ctto III. Derfd)enEte

einmal 300 ®e)3an,^ovte, Thietni. 4, 28. SJgl. Guilhiermoz Lorigine de la

noblesse 248.

> Dlac^ einem ©efeh üou 865 foHte, hjemi bas Slufgebot au§ einem

missaticum nirf)t genügte, ba§ benachbarte missaticum l^erbeigerufen tuerben.

- Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem, quem voluerit,

in nobis et in nostris fidelibus accipiat (847); I. c. 2, 71.
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fo auä) in ©nglonb, \vo bie X^egen, bie ©efit!^ einen biet gröfseren

©runbbefi^ (in ber Oiegel fünf ^ufen) bejahen unb bemgemä^ ha^

boppe\te Sßergelb be§ ßeorl erlangten.

S)a§ ^erföntid^e 2}erf)ältni§ brücfte fic^ bei bem 5öeftreben be§

93littelalter§, aüe§ fonfret, finnlid) bar^ufteüen, meijx unb mef)r

burdf) ein materieüeS 23anb, burc^ ein Söenefiäium qu§. 5t(Igemein

boE^og fid) bie ^erbinbung bon 3}afattität unb Jöenefiäialitöt erft

im elften ^olirl^unbert ; boc^ föEt ber Einfang fd^on in biefe Seit.

®ie föniglictjen ©efolggleute erhielten mit ber Seit ^ur Selo'^nung

ein ^enefigium. 3unge <^rieger mußten märten, bi§ eine ^ufe frei

mürbe, fie bienten lange el)elo§ al§ §aguftalben G'pageftolge), menn

fid) nic^t fonft eine ©elegenl^eit ergab. <Bo Beftimmte Äarl ber

.^al^le 868, ha^ bon jeber (^entene ein §aiftalbe nad) ^tftä fomme,

um au§ 9lei(^§befitj $3onb gu erlialten.^ 9^un ermarteten aud) bie

reicheren SBafaEen, bie Senioren, bie ben (Sl)rentitel 93Ulite§ er=

l)ielten, eine 33elot)nung unb bon biefen mieber il)re Sienftleute,

ilire §aiftalben.- 5luf biefe Sßeife f(f)lo^ fid) ber D^ing, bie «Stufen^

glieberung ber ©efeEf(f)aft aber nur fel)r lorfer unb lofe, gerabe

meil ber Sufammenl)ang gubiel ©egenfeitigfeit borau§feljte.

8. Sftnmunität.

2)er 23efi^ fleiner unb großer ©üter berfct)affte il^ren 3nl)abern

öffentli(f)e 9^ei^te unb ftetlte fie giemlid) unabl)ängig, gumal menn

fie im ®ienft be§ <König§ SSenefijien erl)ielten. 2Ber im unmittel^

baren ®ienft be§ Könige ftanb, genofe ben .^öniggfd^u^ unb bie

Immunität, unb biefe be^nte fidj leicE)t auf ba§ erhaltene ©ut au§,

menn e§ ^önigSgut mar. S)a§ <^önig§gut mar immer immun,

gefcl)ü^t gegen bie Quartierpflic^t unb bie ^^orberungen ber <Sol=

baten ;^ bei ber großen 5lu§be^nung, bie biefeS ©ut burd^ bie

fränfifd^e SHarfregulierung erl)ielt, fonnten «Krieger unb ©eiftlid^e

' 5)er 2BortIaut M. G. ss. 1, 480, 481 de centum mansis — peditura

tft unf'lor.

- ^m f:^)äteren 9)tittelalter l^iefeen bie narfigeborenen <Bö'i)m ber porigen

haistaldi unb praebendarii, lueti fie jolange um 3;oglDf)n arbeiteten, bi§ fie

ein ©ut (mansus absus) erl^ielten; bal^er J^teßen fie auä) gerabe^^u absi.

ä 3nt regnum im engeren Sinne barf nic^t fouragiert itierben (onter--

))olotton bei SSenebift ßeöito ju ®agobert§ ßapitularei. ^n btefem Sinne

immun toax in ®nglünb ba§ ancient demesne, fiönigSlonb, ober geh)efene§
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lange bomit für i^re S)ienfte entlotint ipcrben. 2)a ferner bie

^ird^e ol)ne^in Immunität beonfprudöte unb bie Könige hie ^m=

munität eigen§ mit grofeent ßifer bem <^irrf)engut tjertie^en, bebten

\\ä} bie immunen ©ebiete immer meiter au^. ^n einem meiteren

©inne betrachteten fict) enblid) bk f^reien übert)aupt für immun,

ba fie freimiüig, nid)t ge^hJungen, Steuern unb öeerbienfte leifteten.

©ie entzogen fid^, mie <^ar( auebrücflit^ fagt, bem 33anne ber

©rafen.^ 80 gab e§ eine gefetjlic^e, eine ungefet3licf)e, eine engere

unb meitere Immunität.

^raft ber ^mniunitöt übten bie ©runb^erren über ade Un=

freie unbebingt ben 58ann au§, über freie ^interfaffen, ^re!ariften

unb (Sc^u^t)örigen nur in ^rit)atfarf)en unb in nieberen ©eri(f)t§=

fällen. 23et ben ^öi)eren ©erict)t§fällen ^ l^atten fid) bie ^^reien felbft,

bie Unfreien burc^ bie ©runb()erren 5U öerantmorten. S)er 3"=

fammenf)ang mit bem öffentlid)en @erid)t§= unb §eerbienft blieb he=

[teilen unb fomenig al§ bie freien, fonnten bie unfreien ^interfaffen

fid^ aller öffentlid)en ßaften entfdE)lagen ; nur ba^ bie -Sperrfd^aft fie t)er=

mitteile. 5(ud) unfreie Colonen mußten <ßrieg§bienfte ober ^rieg§=

fronen leiften.^ ©ie maren aber ber unmittelbaren ©emalt ber

^Beamten mel^r entrürft unb erfreuten fid) oft grofeer ^Jreilieit. §ören

mir bod^ fogar, ba^ fie fid^, menn ber ^err auf -^riege^ügen fidE)

befanb, oiele Eingriffe in ba§ §errenred)t erlaubten. Xie Sinfen

liefen fdtimad^ ein, bie ^yronen blieben au§. ^a, e§ fam öor, bafi

bie Ferren naäj i^rer 9iüdfe]^r nid)t einmal mel)r alle il^re ©üter

borfanben. ^amit fie nun i^re ©üter nid^t ^^-remben 3ur 5ßermal=

tung übergeben mußten, geftattete ein ^apitular, üon 808 aue=

brüdlid) ben 58ifd)öfen unb ^jlbten, gtoei il)rer §interfaffen 3U §aufe

gu laffen, bie fid) ber 3i)irtfd)aft i!^rer Ferren annahmen. 5tu§

ßönigSIanb; nur blieb l^ter immer eine getoifl'e Hbl^ängtgfeit öom ^önigö=

gerid)t; an biefe§ fonnten fid) bie porigen hienben. Vinogradoft", Villainage in

England, Oxford 1892 6. 94. S^er immune 5reii)ot f)iet3 soca (franca villa).

@ine anbere 5ovm ift bie francalmoigne (franca eleemosina) unb bie immune
aprisio (SSeunbe) f. I, 201.

1 M. G. Cap. 1. 165 (811).

- Raptus, incendium, depraedationes. membrorum amputationes, furta,

latrocinia, alienarum rerum invasiones; Seeliger, ©runbfierrfd^aft im fxüfien

ajlittelalter 90.

' 5!)laurer, St'onl^öfe 1, 467.



40 .ßarltngiftfie ©taatSorbnung.

biefen unb anbeten ©rünben hiaren olle ©efel^e, bie bie ^orlinger

erliefen, um bet 93erfnec^tung gu fteuern, n)irfung§Io§.

5(tte§ niirfte guiammen, ben i^xmn ba§ Öeben ^u erlernteren,

ii)xe %mQ= unb §eerpfticf)t, bie Un[id)er^eit, bie @efamtbürgf(i)aft.

%uä) bie ©rafen trieben ^Dlifebraui^ mit bem §eer= unb ©erid^tg^

bann, gogen bie ^'ceien ^u t^-ronen unb Seben ^eron, befianbelten

fie bor ©eric^t mie Unfreie, öermeigerten if)nen ben 6ib, unter-

zogen fie ben Crbatien unb ßeibeSftrafen. 'an ben ©ericfitStagen

pflegten feit alters freimiüige 23eiträge für aufeerorbentlid)e ßeiftungen,

fogenannte 33eben (precariae) erhoben ^u merben. 'Uun üerman-

belten fid) aber bie freimiüigen Öeiftungen balb in regelmäßige unb

bilbeten bie ©runblage bee fpäteren SefteuerungSrei^tS.^ 5lu§ ben

Öanbgericf)ten n^urben ßanbtage, ^u benen nur noc^ bie Schöffen, bie

9fleid)en unb 25orne^men, maiores et meliores terrae, erfd)ienen,

bie ba§ 9ted)t ber ©elbftbelaftung retteten. SBer nicf)t genügenb

,^raft befafe, fid^ auf fid) felbft ^u ftetten, ber mäl^Ite fid) einen

^atron, ergab fid) einem ©enior ober 25ogt. „^ie armen Ceute,"

fagt ^arl ber ©roße, „flogen über Beraubung i^reS SigenS,

unb gtüar fomo^I üon feiten ber Söifd^öfe unb ber l'tbte, al§ t)on

feiten ber ©rafen unb if)rer Sentenare. 2Ber nämlid) fein Gigen

einem 33ifd)of, einem 5Ibte ober einem ©rafen md)t freimidig geben

tüitt, über ben fud)en fie aüe 5(nläffe, mit benen fie if)n gugrunbe

riditen !önnen; if)n bieten fie immer gum ^eerguge auf, bis er t)er=

armt, fein ©igen freimiüig ober unfreimillig i^nen übergibt ; ift ba§

gefc^e()en, fo laffen fie i^n ruf)tg gu A^aufe bleiben, oE)ne if)n meiter

mit bem Heerbanne gu beunrut)igen."2 ®a bie «ßiönige ben ©ang

ber S)inge nid)t aufhalten tonnten, fuc^ten fie um fo eifriger bie

©roßen, bie Senioren, unb menn biefe öerfagten, bie ^ifd)öfe unb

iE)re 25ögte fic^ bienftbar gu mad)en. D^amentlic^ fallen fie barauf,

ba^ bie 23ögte ben Slreueib leifteten. <Bo gelang e§ il)nen menigftenS,

bie ^mmunitätsgebiete fid) unter^uorbnen.

9. 33efeftigungen.

Sugleid^ mit ber Immunität üerlie^en bie Könige ben begün=

ftigten ©runb^erren, namentlich Sßifc^öfen, ba^ ^eä)t, i^r ©ebiet

^ Nulla quies gentium sine armis, nulla arma sine stipendiis, nulla

stipendia sine tributis.

2 M. G. C. 1, 165.



Söefeftigungen. 41

ju befeftigen. ©o f)eifet e§ in einei; Urfunbe oon 892, her Sifdiof

fotl ben 3in§ ergeben, ber bem ^önig gebührt, unb bafür %ou unb

SBrüdfen anlegen, ©räben ^te^en unb bie ©tabt eine -JJIeile im Um=

ftei§ befeftigen. Sßiele ©runbf)erren mafeten ficf) aber biefe§ ^M^d)t

einfach an. ^a!^er gebot fc^on 864 äaxi ber ^at)k: „2Ber in

legtet Seit o^m unfere ©enet)migung ©dilöffer, SBefeftigungen unb

Sänne erbaut ()at, foüe fie bi§ ^um 1. ^^(uguft nieberreifeen, ba bie

9iad)barn öon ba au§ öiel 23ebrücfung unb ^Beraubung ju erbutben

()aben. ^ft jemanb miberfpenftig, fo foüen bie ©rafcn bie 23efefti-

gungen nieberreifeen, unb finb bie ©rafen fäumig, fo foüen fie burc^

anbere erfe^t inerben." 3;rot3 biefe§ 25erbote§ n)ieberf)o(ten mäcbtige

Sfnfletfäd&rtfd^e ffriegcr erftürmen eine runbe Scfcftigung; Jic tänH)fen mtt Pfeilen unb (Sc^roertcin

unb f^ü^n ftc^ mtt ftarfen Reimen unb ^ßanäern, aber (tetnen ©(^tlben.

granfä ffaftc^en: achtes So^rfiunbert.

Ä^erren bie alten a}erfud)e unb oft nuiBten bie Könige felbft au6=

äiel^en, it)re Sefeftigungen ju ^erftören.^ 33et Sßetagerungen famcn

jene 9Jlitte( in ':}tntt)enbung, bie bie 5tlten erfunben Ratten, <Stof3=

merf^euge, 2Bibber,- Söcfe unb 2lHirfmafd)inen, ed)u^bäd)er, 2>er=

fdjan^ungen, Selagcrung§'türme unb 93Unen. ^n ber (£rrid)tung

öon |)oIät)äufern, l^ölsernen Stürmen befafeen bie ^yranfen eine fold^e

5ertig!eit, ba^ fie fogar baS' förftaunen ber Italiener £)ert)orrief.-^

3unäd)ft beburften oor allem bie Käufer unb ©ctilöffer, bie

^falgen einer guten (Sicherung. ^Mdjt tt)eniger aU 30 lürme liefen

um bie ftarfe 9[Rauer, bie Sifd)of ^3iicetiu§ öon Srier im fediften

1 SSgl. über Chäteau Thierry, Monlreuil-sur-mer bk (£i)tonit 9ticf)er» 2. 7,

12; Pfister, Le regne de Robert 162.

•^ Berbicellum.

3 Mon. Sangall. 2, 17; Richer. 2, 10; 3, 106.
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^al)rt)unbert in feiner ^folä errid^tete. 2}om ©d^eitel be§ §üge(§,

jd^reibt ber S)i(f)ter, erftxecften fidt) bie 9)^auerarme obträrtS bi§

bol^in, tt)o bie 9)^ofel eine notürlitfie ©renge bilbet. ®er bie ^fal,5

frf)ü^enbe äBe'£)rturm hjar unten ^u einer «Kapelle, in einem l^öl^eren

@ef(^offe äu einem 5(r[enoI eingerichtet unb auf ber Plattform lag

eine ®D)3:peIbaEifte, bie 2ob Verbreitete unb abgefc^offen mieber

3urütfl"c£)nellte.

'

^n äf)nli{^er SBeife maren bie föniglit^en fyrontjöfe befeftigt.

Oft lagen in i£)rer D^iä^e, befonber§ auf bem ^la^e alter 3Solf§=

bürgen, 2?efeftigung§anlagen, <^aftefte, bie nac^ ?trt ber römifc^en

gebaut maren. ©o folgten fid) im 9iecfartale 9iottmeiI, 9^ottenburg

(3iltftabt), 5lltenburg (^Tübingen), 9^ürtingen, liauffen, ^eilbronn.^

®ie alten 2Solf§burgen unterfd^eiben fid) bon ben römifd£)en .^aftetten

burc^ il)re Unregelmä^igMt, burd) bie 25ertT)enbung be§ [teilen 3lb=

l)ange§ 3U einem .^antenmatl ol)ne einen baborliegenben ©raben;

mol)l aber giel^t fid^ rüdfmärt§ ein ©raben bal)in; ber Söatt entbehrt

ber 5Dlauer, unb nur ein %üx gemalert ben 3ugang. 'I)aran fd^liefeen

fid£) bie fränfifd^en 35efeftigungen an. ®iefe l^atten öielfad) innerhalb

einer breiten Einlage einen fleineren mit 53^auern befeftigten D^aum,

ein befeftigte§ Oratorium, einen 23ergfrieb, ber bauernber SBemad)ung

biente. äßo ©teine festen, mu^te mit ^olg befeftigter Öel)m eine

ge!lebte 9^iauer, mie bie 23auern fagten, ober eine ^Olauer au§ ^olj

unb liel^m,^ mie bie alten ©d^riftftetter fid) auSbrüden, genügen.

3lt)ifd^en 2BaE unb ©raben lag oft eine breite ^erme. (Sin ä^n=

lid)e§ ^ilb gemäl)ren mand^e ^yron^öfe ber !öniglid)en §öfe, curtes,

bie in glrei Seile, in Oratorien unb ^omerien, gerfaEen.^ 3n ben

SSorräumen ber ^omerien fd)lugen bie Gruppen i^re öaraden,

mansiones auf, unb bo^er erl)ielten biefe unb anbere Öagerorte ben

9iamen Verberge, .^eerftatl. 2)ie Einteilung ber §öfe in ein ^rä=

torium unb ein meite§, mol)l 7—8 ^eftar grofee§ ^omerium gleidjt

gang ber bt)3antinifd^en Sagerteilung, unb au§ biefer Sh^'eiteilung

erflärt fid) ber Umftanb, bafe mand)mal ^yeinbe, bie fd)on in

ha§: ^omerium eingebrungen maren, an bem feften Oratorium

1 M. G. aa. 4, 64.

2 Über Slltenburg f. ^Blätter be§ Bäjto&b. 9irblierein§ 1903 S. 151.

^ Ex terra et ligno. S(^U(f)bnvbt, 9leue 3o^rbüd)er f. b. floffifd^e 2lttet=

tum 1900, 103.

^ S(^ucl^t)arbt, 3eitrd^-. f. 9Heberfa(i)fen 1903 ©. 13; 3lüBeI .300.
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fd^eiterten.^ 2Benn fcf)on bie 9iömer runbe ^ofteüe fannten, fo t)er=

breiteten biefe fid) nod^ mef)r hei ben ^^ranfen, bie mie aüe @er=

manen runbe SBäüe

ben erfigen luu'äogen. ,.--'^..--'-'--^\

2)en 93lttteH3nnft biU

bete ein fefter 2nrm,

ein 2Bart= unb 2Öad)t=

türm, nuf ben ber

'Jiame2?ergfricb über=

ging. 2)iefer Über=

gang Derrät bie 6nt=

micfhing : uriprüng=

lid) bebeutet bQ§ 2Bort

einen eingefriebeten

^latj auf einem 33er=

ge, b. !£). einen 9iing=

matt einer 23olf§burg,

ha^ Oratorium, aber

fpäter be3eid)net ec"

nur nod^ ben in ber

9Jiitte ber Ummaüung
gelegenen 2urm unb eben in biefer ^öebeutung ging e§ in bie |ran=

3öfifd)e unb italienifd)e ©prac^e über.- ©djon eine anfe^nlidje

5(u§be^nung f)at ber äBol^nturm erreicht an ber ^yranfenburg an

ber langen 3Banb bei Ülinteln an ber Sßefer, bie bie obige %h-

bilbung öorfüfjrt.

5»iinen= ober granfenburp an ber langen SScinb bei JRtntcln. 2er

rechts oben etntrctcnbe crbltcft ju feiner Clnfen ben Xunn B, oor

ftc6 fießt er ben '^jalaS C, baneben einen fteHer Ü, su bent ein

fieaer^al? ^tnabfü^rt. Der iJJnlnä Hegt oberhalb elneä ftellen ®üb-

ab^angeä. KütfioärtS liegt bie ffa))eae A, bcren Sufeenmaucr opus

spicatuni 5elgt. 3tfd)r. f. (Jt^noloßle 1897, <B. 369.

1 i&o bei bev ©voberung bev 23abi(ortie bei Cübbete 775.

- Beffroi.
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(S5o immer ba§> Slltertum feine Überlegenheit uerriet, beugte

fi(i) ^orl her ©rofee Iritlig bor i^m unb fnüpfte, fo gut e§ ging,

an bie D^efte be§ 5lltertum§ an, fo namentlich) im ©taat§= unb

^riegSmefen, in her Einlage bon ^yeftungen, ©trafen unb Brüden.

S^od) l^errfd^te ber germanifii)e -Spolgbau bor, ba niemanb an

pflaum unb ^olg ^u fparen brau(f)te. Ä^au§ ftanb neben ^au§, in

größeren Einlagen lagen ©tatlung, ,^ü(^e, 29acft)au§ neben ber 2ßol^=

nung unb feiten er^ob ficE) über einem unteren ein Dberftod. ®ie

ßeic^tig!eit be§ ^olgboueS ermögli(f)te ein raf(i)e§ 5tuffcl)lagen bon

großen 23erfammlung§l)allen, trie bon kleineren Öauben, ßaubl)ütten,

Sor!en^äu§cl)en;^ bie ©rric^tung foldier §ütten ging mit fabel=

Softer @efcf)minbig!eit bor fict), fo bafe nad) bem $öericl)te be§

Mönä)e§' bon ©t. ©aEen fogar bie ßangobarben barüber erftaunten.'^

®al)er begreifen mir, ba'^ oft gro^e 3iei(^§berfammlungen, ßon=

gilien an Orten ftattfanben, bie nur au& einigen §öfen ober Käufern

beftanben. ^^reilic^ brol)te ben ^olgl^äufern ftete ^-euergefal)r
;
gange

Drtfc^aften fielen bem g^euer gum D^^fer.

2)a^er befahl ^arl ber ©rofee, ba^ §erren^au§ auf ben ^^i-'on^

Ijöfen niä)t me^r lebiglicf) au§ §0(5, fonbern menigften§ nadj au^en

au§ ©tein gu bauen; ebenfo erri(f)teten bie $ßornel)men auf i^ren

§öfen eine ftarfe ^aUe, berfat)en fie mit einem feften Sturme unb

umf(f)loffen fie mit einer Steinmauer. 2Öer e§ bermodjte, haute

menigften§ bie ^erbftube maffib, aud^ menn ba§> übrige bom §aufe

au§ §ol5 beftanb. S)iefe 8tube l)iefe nun bon bem §erbe ober

Dfen (caminus), ber fic^ barin befanb, caminata, «Kemenate, ^ ein

' <Btepf)am, 2ßo^nbau 2, 243.

'
11, 17, M. G. SS. 2, 760.

» ©old^e caminatae finben fid^ regelmößig ouf tJron^öfen; 3[)lourer,

5ronf)öTe I, 123.
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fi&oxt, ba^j QÜmä^lic^ ben «Sinn uon ^rouengemad) erf)ie(t, ba bie

i^rauen bie ,ßüd)e beforgten. (fine gan^ ä{)n(irf)e $Bebeutung er=

langte ha§> 2Bort pisale, ^fiefel, üieüeic^t ein buri^ ^t)pofauften

in römifc^er 5lrt gefjei^ter Sf^aum.^ %udi hie unterirbifcf)en 5^nuen=

gemache, bie 2unge, genecia, fonnten gefjeijt treiben. ©an5 aU-

gemein »erlangte Slaii ber ©ro^e, bie ^y^auenfjäufer foüten gut

eingerichtet fein mit Cfen, ®äcf)ern unb iüren unb gute 3äune

t)aben.- SDiaffit) gebaut njurbe ferner bie Kammer, ber Scf)a^raum,

ber oft guglcic^ ©rfilaffammer h)ar, ebenfo ^etlergeroölbe, -ßr^pten.-^

5(uc^ tvo feine maffitje -sperbftuben unb Kammern entftanben,

fonberte fid) meift in befferen 53auernt)äufern bie •Oerbftur Dom

Ofenraum, bie <ßüd)e oon ber Stube. Xiefe Sonberung bebeutete

ebenfo toie ber Stufbau eine§ ^meiten ©tocfrcerfeö einen n)efent=

Iicf)en ^^ortfcfiritt. Untergefcf)offe mußten in ber 'Kegel maffio fein.

SBei feud)tem Soben mufeten ^fa^Igefteüe, bie oft eine anfe^nlic^e

€)ö^e erreirf)ten, al§ Untergrunb bienen.*

©egen ben Strafjenfc^mu^ frf)ül3ten einigermaßen {)of)c Seemeilen,

wie fie un§ nod) t)eute in romanifc^ert ijänbern auffallen. 2;ie lüren

maren in ber Siegel niebrig. ^öeffere -öäufer 3ierten er3befcfi(agene

2üren, an benen mo()( mächtige 2ürringe mit glotjigen 2ierföpfen

{)erabf)ingen. 2)a§ l'ic^t ftrömte burd) ^'ufen im '^aä) ober an ber

©eite t)erein. Xer 9taud) 50g meift burd) ba^' Xad)(od) ab, ba^-' aud)

ben Stegen einliefe. 9tauc^, Stegen unb 2Beiberge3änf finb nad^ einem

Sprid)n)ort brei -öau^übet.-^ (5^ mar nod) ein rüut)ee ©efd)Ied)t,

ba^ ben i^uftgug, 5cud)tigfeit, ipit^e unb käite ertragen tonnte unb

* Ut genitia nostra bene sint ordinata, id est de casis, pislis, teguriis,

id est screonis; et sepes bonas in circuitu habeant, et portas firmas, qualitei*

Opera nostra bene peragere valeant. Capitul. de vill. 49.

-'

0"i'an,^öfiicf) poele.

^ Sie SBölbuuö t)eiBt volutio, bie geiuölbtc Secfe camera, ber ©eroöI6e=

rüden testudo, bie fjöljernen •'öilfeböflen fjeißcn subsidiarii arcus, fornices.

Arcus finb bie ©runbbögen, bie bie DJtauer über Saufen tragen, ^uv 6r=

ric^tung beS ©etuöIbeS biente ein ©erüft, machina, unb ein öilfsgerüft, conta-

bulatio. Sule^t luurbe ber Sc^tuBftein (camerae umbilicus) eingelegt.

* Habitacula a terra erant in sublime suspensa, ut sub eis non solum

militum milites et eorum servitores, sed omne genus hominum ab iniuriis

imbrium vel aivium, gelu vel caumatis possent defendi, nequaquam tarnen ab

oculis acutissimi Karoli valerent abscondi (Mon. Sangall. 1, 30, M. G. ss. II, 745'.

° Sunt tria damna domus: imber, mala femina, fumus; ^iper, ^tttefte

ßiteratur 1, 278.
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mufete unb fogar ^opf= unb i^ufebeberfung entbefjren tonnte, ^od)

mxtie üiel §oIäau§ftattung, ©emebe unb tRof)rgefIed)te ber Unbe=

I)agUd)feit tüchtig entgegen. (Sehjebe f(i)ü^ten bie Sßänbe unb

©tro^matten bebecften ben $8oben. ®te 0"en[terIu!en öerjdjlofe,

wex e§ bermoiiite, mit ©en)ebe, ^o^ä^^^ötten, Öäben unb ©ittertDerf,

unter Umftänben fogar mit §orn unb ©laö^ unb brachte gegen

ben D^iegen über bem S)aci)lod) ein ©djirmbad}, testudo, an, ha§>

auf öier Soften an ben ©nben ber Öffnung ru^te;^ befonber§ 3a!£)I=

xeiä) finb biefe ©c^ilbfröten in ben (Sdiulgimmern in ©t. ©aüen

angebrac^t.^ §ier fte^en aud) ©i^ornfteine ober ©c^üröfen* oI§

freifte£)enbe Stürme au^ert)alb be§ §aufe§, buri^ ^ftofjre^ mit ber

§erbftette ober mit §t)^o!auften berbunben. Da§> ^aä) toax nac^

planen bon ©t. ©aüen entn^eber fattel^ ober jeltförmig — beibe

formen erinnern an bie urfprünglidjen 3eli= unb ^ausformen —
ober flod) nacE) römifd)er 5(rt unb bie SSebecfung beftanb auS ©trot),''

^o^r unb i^ledjtWext, bei befferen Käufern au§ ©c^inbeln unb

Siegeln, '^a fogar SJletattplatten au§ Sinn, Tupfer ober 23{ei,

felbft ©ilberblei unb ©olb mürbe bermenbet. ®en blinfenben

©ci)ein ber ®äd)er ^ei^ufötemS fonnte fic^ ber §elianbbi(f)ter hjo'^t

borftetten.

Sur <^üd)e, ©tube unb «Kammer gefeEte fid) auf 23auern^öfen

ber ©tau, gumal feit ber 2}erbreitung ber ©tallfütterung. 3n bielen

Orten biente ha§> Untergefd)ofe al§ ©talt. ©eitbem ba§^ ®refd)en

in bebecften Diäumen auffam, beburfte ber §of auc^ einer größeren

©d)euer ober Slenne, trorin nac^ Dtfrieb bie ^ned)te mit i^Iegel

imb äBurffc^aufel arbeiteten.' ®afe biefer Söau nid)t aHgu f)oc^

f)inaufreid)te unb bielfad^ erft im fpäteren 9JlittelaIter entftanb,

geigt fid) in feiner gefonberten 39e[)anblung. @r liegt mit bem

1 ©te^l^ant 2, 261.

- $lßte bei ben 9lömevn bebeutete testudo junäcfift ein ©c^irmbadE) für

Krieger. Singelfäcfjjifd) t)eifet testudo ^Borbbecfe.

' (Sdjloffer, 5)ie obenblönbif^e ßlofterantage 1889 ©. 26; Sauffer, 8anb=

j(^aft§bilb Seutfc^lanb§ im 3eitalter ber Äarlinger ©. 9.

* Praefurnium, bgl. ^i:per, 93urgen!unbe ©. 489.

^ Exitus, evaporatio fumi.

« 2tn einer bei 2lfcf)er§Ieben gefunbenen §au§urne ift ©tro^becfung

beutlicO erfennbar (3lüg. Sßauseitung 1881 8. 76); eine Seberbedfe fe^t ber

unten ©. 54 ongefüljrte angellä(f)fij'cf)e 35er§ üorouS.

' I, 27 V. 63 ff.
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9

Sd)uppen meift quer I)inter beni

ftet§ auf bie ©trafee fcfjQut
—

$8ei ben 5((amannen

fdjliefet er im SÖinfel

unb nur bei fteineren

5tnn)efen in gleicher ßinie

an ha^ ^an§' firf) an.

5tut reidjen ^öfen um=

fte^t bie äßo^nung mit

bem ©tafi, ber Sd)euer

unb bem «Schuppen einen

breiten üierecfigen i^üf=

räum unb bilbet ein

ftattlicf)e§ ©an^eS, ba?

einen feftungc^artigen

©inbrucf hervorbringt. ^

liefen §öfen bien=

ten al§ ä>orbiIb bie

^fal3cn unb großen

O-ron^öfe, bie felbft in

gemijfem ©inne 0^eftun=

gen unb <^aftelle rtaren.

Den §auptraum bean=

|pruct)te ber ©aalbau,

bie ^fal3 im engeren

©inne, ber ^ala^, aurf)

93^alberg unb Oiegia ge=

nannt, ein ben alten

Safilifen entfprecf)enber

(änglid^er 33au, ben eine

5tbfi§ ober ein 2urm

abfd)loB. 3u 5tacf)en lief

biefer 23au, bie Otegia,

paraüel bem 9}Hnfter,

Öotjugebäube, ba^ mit bem ©iebel

fo in allen fränfifd)en ©ebieten.

Twirtsth-Ti

LGebJI 1
Garten

^ ? ^M.^

rTwirtschT

Lieb,'

rTwrtsch-

L6«JLJ

c-:=r
JL

35te iPfoli in Stad&en relonftruiert. ©Je ftfijoarien Umdffe be«

äetd^nen i)a% larltngfc^e aKauemerf, bie fc^räg [(^raffterten

Sinien bejteljen i\ä) auf ältere Sunbamente. ift ötenet^t

bte 5So§nung ber ^ofbeamten, D ber SBor^of beä iWünfterS mit

bem spinienapfet, ba« ©ebäube nörbtlc^, reo frrtümllc^ Sarl§=

türm fte^t, ift bo§ filauftrum ber fiononller. « Sübetnganfl,

ß SBefteingang, y Cftetngang , d Korbetngang, cc' qjortifuS,

dd' StelbcrrQum für bte ®elftltc^eu.

1 S)ieye Sarfteüung ftüut firf) auf eigene «eobai^tungen; ba^ ^ofi)am

ift md)t ou§ic^IieBli(f) fvänfifcf), mie noc^ mand, .ßulturgefd^. b. b. a3Quern=

:^aufe§ 65, meint.
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jenem berühmten SRunbbau mit norgelagertem länglichen Yttrium/

unb in her 901itte gmifc^en beiben IJRäumen ftiefeen gmei grofee

§öfe aufeinanber. äßeftlid) an bicfe §öfe teif)ten ficf) bie 2öo^=

nungen ber ^offlerüer, an beten ©pi^e ber .^an^ler unb kapian

ftanb, bie ^alQ[tfd)ule , unb auf ber anbeten öftlicf)en ©eite bie

3Bo£)nung ber 23eamten, ba§^ ©aft=, SSobe^ unb ^agen^au§ an,

unb in ber ^^ottfe^ung lagen Stallungen unb 2Bittfd)aft§gebäube,

auf bie bet Itaifet gtofeen SBett legte. Dlötblid) non bet 9iegia er=

ftrecfte fic^ ber ©arten unb entgegengefe^t füblicl) Don bem SJtünftet

l)atte bie öeibmarf)e il)r Cuartier. 9bcf) ftärfet al§ 3U 5lac^en ttat

bet äBittfc£)aft§ct)ataftet bet ^falgen an anbeten Dtten, gu Üix^-

t)eim im ßlfafe, gu Sobman, gu Sßetbetie l)etbot, mie bie ex^aU

tenen tiefte bemeifen.-

ßaifer <ßarl fü£)lte firf) al§ Öanbmitt, freute ficE) am i}elb=,

(äatten= unb Sßeinbau unb motlte bie 9Ml)e öon 23ie^ allet ^tt

nidtjt miffen. @t fleibete fic^ fetbft mit SSotliebe mie ein 33auet,

30g ein betbeg 2Bam§ übet ba§ leinene §emb unb fd)üt3te mit

einem Dttet= obet Tlaxbexpei^e 8cl)ulter unb 33tuft. ^n ben

©ttumpffc^u^ f(^loffen fic^ nad) altet ©itte ^ut^liofen an.'' 5ll§

einmal ein t)albt)etenbetet ^är bem ^aifer bie 33einbinben unb bie

©c^ul)e jerriB, sogen aEe ^agbgenoffen i^re §ofen l)erunter unb

boten fie bem ^errfc^er an. 5)a bie gro^fprecl)erifc^en ©riecl)en einem

fränfifc^en ©efanbten gro^e ©efcf)en!e in Stu§fic^t fteüten, meinte

,ßarl, e§ märe beffer gemefen, fie Ratten il)m eine leinene §ofe mit

auf ben 2Beg gegeben.* 2^ie au§länbifd)e 2^rarf)t, mocf)te fie no(f) fo

fd)ön fein, öerfdimä^te er; nur auf SßunfdE) bee ^apfte§ ."pabrian

unb feines Dlai^folgere Öeo ^og er römifi^e S^rad^t, lange Sunifa,

^l)lamt)§ unb ©d)ul)e an. 3ln l)o5en Q-eften erfcf)ien er in golb=

burdimitftem ©emanbe, ebelfteinbefeijten ©(f)ul)en unb golbenet

Mantelf:pange mit einet ,^tone au§ ©olb unb ©belfteinen.^

1 3n ber ßaifert)ial3 ju ©ostar btibete ber Baalhau einen redjten SBinfet

gum ®ome ; le^terer lief alfo fen!re(f)t auf ben Baalhau 5U unb ein beberfter

©ang bermittelte glDifi^en beiben ©ebäuben.

2 Ste:pt)ani, 2ßof)nbau 2, 102, 136, 214.

3 Fasciolae crurales, tibialia, coxalia; Eginh. v. 23; M. Sang. 1, 34;

ngl. T, 243; Kultur b. o. Gelten u. ©ermanen 197.

* Mon. Sang. 2, 5.

6 Eginh. V. 23; DgL aßeiß, ^oftümfunbe b. d^lM. 1864, B. 504.
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^arl§ eigene ''pofleute unb (öio|Vn iierid)mäf)teu bie einfache

3^racf)t; il}rc <^[cibung beftanb narf) bcr 33efd)reibung eineö ©t. (S>a[-

lener 93töncf)e§' aue Scf)u£j?n, bie aufsen mit ©o(b gefd)mücft unb

mit brei Güen langen ©ii)nürcn t)erief)en maren, fd)nrlac^nen (^ii^=

binben unb leinenen C">ofen non betfelben Ja^be, aber mit funftreid)er

^)lrbeit Der^iert. Übet bie 23inben erftrecften fiel) in .^reuäeeform

innen unb au^en, Dorn unb l)inten lange ©cl}nüre. ^^ann fam ein

i^emb Don ©lansteinmanb^ unb barüber hai' Sc^toertge^änge. Um
ben ^Mh flatterte ein grauer ober blauer SJiantel, öierecfig unb

boppelt, \o geformt, ba^ er, über bie ©djultern gelegt, t)orn unb

l)inten bie ^-üBe berül^rte, an ben Seiten aber faum bie .ßnie be=

berfte. l^tit bem 93lantel trieben oiele grofsen Curucs fie nahmen

bagu ^urpur unb «Seibe, mit ©olb unb Silber gefticft. Xer l'uju^

üieler feiner Wiener ärgerte ben großen .fiaifer nidit menig. 511^

ba^er einmal feine §ofleute in biefer 2lrt feftlicb gefleibet tnaren,

fül)rte er fie an einem regnerifd^en 2age auf bie ^agb. Gr felbft

trug nur feinen einfarf)en Sd)afpel5 unb erlitt feinen Schaben, .

feine Begleiter aber n)urben nict)t nur tief burd)näftt, fonbevn il^re

feinen ©eU)anbe n^urben auä) arg befc^nuilit unb verrufen. Um
ha§> Tia^ noc^ t)0Ü gu madjcu, (üb er fie nad) ber öeimfe^r ein,

beifammen 3U bleiben: „-deiner uon un^ 5iel)e feinen ^el^ au§, bi§

n^ir 3um ©d)lafen ge^en, bamit er auf unferem Üeibe beffer tvocfnen

fönne." ?ll§ fie tief in ber ^fiarfjt in il)re Siinnier famen unb il)re

©etDanbe aussogen, rif^ alle§ jufammen unb atterorten erl)ob fid)

lautes Sommern, bafe fie an einem 2age fo niel ©elb nerlorcn

f)ätten.

6ben tt)eil fie eine größere Söemeglic^feit geftatteten, liebte Aarl

bie furzen ^Bläntel, bie Saga, unb t)otte fogar nid)t§ bagegen, ha\^

fie etiriae Sc^mud auftuiefen unb nacb feltifd)er 5lrt gemuftevt

maren. ?tber feine ^ofleute fürjten bie 93Untel nod) me^r, legten

ha^) §auptgett)ic^t auf bie foftbare 9luyftattung , besa^lten t)ol)e

greife unb trugen fid) ftut^er^aft. Xa fc^alt .ßarl; mit einem tü(^=

tigen 93iantel, meinte er, fönne man fid) nackte- ^ubeden, aber bie

furgen ßappen taugten ni(^t§. „2öa§ Reifen mir bie bunten 'ilappm,"

fagte er, „im 23ett fann id) mid^ mit il)nen nid)t berfen, 5U ^ferbe

fönnen fie mid^ nid)t fd)ü^en gegen Söinb unb Oiegenmetter unb

1 Clizana, M. Sang. 1, 34.

örupp, ftulturgeicfjldjte be§ iKittcIottei?. II.
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fommt mir ein iöebürfnt§ an, jo Zerfrieren mir Me Seine." ©inen

befreunbeten angelfäii)fi)d)en <^önig forberte er auf, er möge ben

iöefe^I erloffen, ba^ bie SJläntel trieber in jener ^'änge angefertigt

mürben, mie bie ^^ranfen fie feit alter Seit belogen Ratten.

2ßie in ber <^leibung blieb <^arl in ben 2;if(i)gemo^nl)eiten alt=

germanifdjer 2lrt treu unb brad) mit ben üppigen eitten feiner

fränfifc£)en Sßorfaljren. ©ein ^ouptma^l beftanb au§ 4— 5 (Sängen,

in benen ha§> ^^leifc^ übermog: Cc^fen^, öammel^ unb iSc^meine=

fleif(^, nomentlic^ aber gebratenes SBilbpret, ba§> am ©:piefee auf=

getragen mürbe. 3u^ Sßürge bienten ein^eimifc^e SJlittel, folange

ber auelänbifc^e Pfeffer unb anbere ©enjürge nocl) aÜ^u ^od) im

^^reife ftanben: ^^enc^el, ^otei, Öaüenbel, <^orianber, ^Ofiinje. Um
fo met)r 9JUfebroucf) trieben bie ©ried^en mit ben ©emürgen. ^al)er

flagte nacf)mal§ Öiutpranb über bie mit .^noblaud) unb Sn'iebeln

gefüllten, in einer ^ifd)lafe fcf)tt)immenben traten, über bie C(=

unb t^ifd)gericl)te unb über ben ^ar^tüein ,^onftantinopel§. 9ioc^

Diel ]d)tüexex ging e§, fiel) in bie fünftlid)e Gtifette ber ©riechen ^u

fügen, ©o beftanb bie ©itte, ba% niemanb an ber föniglid)en S^afel

ein 2ier ober einen S^eil beSfelben auf bie anbere ©eite menben burfte,

fonbern nur fo, mie e§ i^m norgelegt tuar, Don oben ab effen

mu^te. 9lun erhielt aber einmal ein ©efanbter <^arle bee ©rofeen

einen 5luBfif<i) niit gemürgter Srütje übergoffen auf einer ©c^üffel

Dorgefe^t; unb al§ ber ©aft, ber jene ©itte nid)t fannte, ben f^ifc^

auf bie anbere 8eite legte, erhoben fic^ aile unb fprad)en jum Könige

:

„§err, 3^r feib fo befc^impft iDorben, mie @ure Sßorfaljren nod) nie."

Sßegen btefe§ 2ßerbre(^en§ foUte ber arme ':)Jknfc^ gu 2^obe gefül)rt

merben; ber ^aifer gemäl)rte i^m aber guDor nod) bie ©nabe, ba\^

er eine 33itte ftellen bürfe. 2)iefer bat nun ben <^aifer, ben 5Jlann

blenben gu laffen, ber gefeiten f)aben mollte, mie er ben 5ift^ unt=

manbte, roa§ ber <^aifer aud) gufagte. 2)arüber erfc^roden, ent=

fd)ulbigte fid) einer um ben anbern, bafs er biefen i^orfall md)t

bemertt ^abe.^

2)en früfien 93lorgen pflegte .^arl bem ©otteSbienft ju iribmen

unb nac^ SSollenbung bec^felben ba§' ^rüf|mat)l gu nehmen. Sr ging

in bie 5^ü^mette in einer ^Irt Si^lafrod, in „einem langen unb

fdjleppenben ©elDonbe", n^ie ber 9Jlönd) Don ©t. ©allen fagt, beffen

1 Mon. Sangallensis 2, 6.
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föebraud) unb 'ildamen je^t abgefommen ]e'0 2)ie .ftlerifer aber

famcit irf)ou ani]ef(eibet in bie 5ßort)alIe ober in ben fleinen §of

unb toarteten ()ier oft lange, bi§ ber <^Qifer erfc^ien. 'fllanc^mal

überfiel fie babei ber ©cfitaf, unb einer legte bem onbern fein -^aupt

in ben Sc^o^. (£rft nacf) ber "illiette 30g ber Reifer, in feine

.Kammer ^urücfgefefjrt, !niferüd)e (Setoänber an. äßenn er bon ber

Äirc^e jurücffe^rte, ergä^lt I^eobulf, brängte fid) in ben 23or^a[(en

ber ^falj un^äfjügeS 23oIf. ^JJtit ben f)o^en unb nieberen Sßafaden

mifrf)te fid) bie Sd)ar ber §tlfe= unb ^iec^tfud^enben. 2)er lWürgen=

empfang, ber im fleinen 5Dlaf3ftabe and) an ben ^ürften^ unb

§errenf)öfen ftattfanb, erinnert gan^ an bie römifd)e 8itte, nad)

ber ben «Senator guerft bie -Klienten begrüßten, luorauf jener fic^

beeilte, feinerfeit§ bem ^aifer 5U f)utbigen. 5^ur menigen Sblen,

bemerft S^eobulf, ift ber S^igöug gemährt. Irinnen fte^t ^arl unter

bvn Seinen, alic überragenb. -ßarl unb l-ubmig, feine ©ö()ne,

na^eu fid) if)m, beibe oon ftatttic^em ^ud)c-', unb nehmen it)m

Wiantel, §anbfd)uf) unb 8d)lt)ert ab, unb boxt nai)t ber ßt)or ber-

Jungfrauen. ,Kart menbet feinen 58(irf balb auf bie -ßnaben, balb auf

bie 9}läbd)en. 2)ie Xöd)ter bringen it)m '-Blumen, 'Jiofen, 33ei(d)en

unb ßilien, 9lotf)aib reid)t i^m ^ilpfel, c'piltrub 33rot unb Sl^eobrab

SBein. Sie finb Derfd)ieben unb bü(^ alle gleich f)errlid), jene ftra^It

Don ^^erlen, biefe üon ©olb, bie eine ^iert eine Spange, bie anbere

ein 5trmving unb biefe ein ^al^banb, bie eine ^at ein eifenfarbcneS

«ßleib, bie anbere ein ge(be§."-

3n if)rer 5Jtitte genofe ,^art feinen Jmbife, beffen 33ebeutung

ber §ofbid)ter abfd)mä{:^t,^ aU ^ätte er nur lörot, Ä>ein unb ^^tpfel

umfaßt. Jn SBirüic^feit iDar e§ ba§> auSgiebige germanifd)e tyrüf)=

ma^l, auf hai-' l)'m fid) <^arl nad) alter Sitte ^ur 9iul)e nieberlegte.*

Jm Sommer bauerte bie Oiu^e ^mei bi§ brei Stunben. lUoc^ tväi)-

renb er Sd)ul)e unb ©eioanb nieberlegte, lie^ er bie ^^reunbe oor

unb ^ielt bie ^ofoerfammlung, üerfammelte ben !(einen 9lat um
fic^. §ier mürben alle midjtigen 5tngelegen^eiten befprod)cn unb

©erid)t gehalten. 2)er i^ämmerer 5Jlegenfrieb, ein IHann mit fahlem

> L. c. 1, 31; ügl. 1. 33aub 319.

- Ferruginea, lutea; M. G. p. 1. 1, 480. 372.

' Compita.

* Stur fo läßt fid^ ber Sßiberfpruc^ 3totfcf)en Theod. c. 25, 235 u. Eginh.

V. 24 löfen.

4*
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@rf)eitel, begab fid) gii benert, bie be§ Aatfers 9ied)t unb §itfe

fud^ten, tt)ie§ ^urütf, na()m an unb lie^ eititreten.^ Sßenn ber

^folggraf bon einem mächtigen 9^e(f)t§[trette fprod), befahl er fo=

gteid^ bie Parteien tiereinjufül^ren unb erteilte, qI& fäjse er auf bem

9tid)terftu^le, ba§> Urteil. 5lud) ^Bettler brängten fidf) i^ergu; e§

entftanb ein fol(^e§ ©eh)ül)l, bafe ein ftitter ©ele^rter lt)ie 2öala=

trieb baüor äurütffdiauberte. 2)er ©ci^inu^ ber 33ettler, bie üom

^aifer ßubtüig bem 5'T^omrnen ^tlmofen [)eifc£)ten, ftie^ i^n nici^t

iDeniger gurüif al§ ba§ ©efc^rei ber l)abernben Parteien, bie 9ied)t

fuditen.-

Sl^aren bie ©efd)äfte erlebigt, bie ^lubien^ tiorüber, [o folgte

ha§> 5lbenbnta^l. 2)er gelehrte <^offtaat öerfaminelte fici^, unb ber

Kaplan \pxaä) ha^ Sifc^gebet unb fegnete ©peife unb S^ranf. §atte

^arl gefpeift, fo festen fic^ bie Ferren ju 2^ifd)e, bie ^arl bebient

Ratten, bie ^oftruöifeffen, @cl)en!e unb Safelmetfter im ^er^ogsrange,

unb iljnen trarteten ©rafen unb anbere Sßürbenträger auf. d}ad)

biefen fpeifte ha§' ©efolge berfelben; bann famen bie t)erfrf)iebenen

§ofbeamten an bie 0lei()e, l)ierouf bie Wiener unb enblic^ bie "^^iener

biefer Wiener, fo ha^ bie legten nirf)t üor 9)Utternad)t 5um 93ial)le

famen. 9)lit 9tücf[i(f|t auf biefe «Sitte mu^te ^arl oft feine 3Dk^l=

3eit etmaS frülje anfet3en; be§^alb tabelte if)n einmal ein 23ifcf)of,

ba^ er in ber ^^aftenjeit, tvo ba§ ^rü^mal)l auffiel, ju balb bie

25efper fingen laffe unb bie ^au^ntma^l^eit ^alte; ha ftrafte il^n ßarl

bamit, ba^ er il)n üerurteilte, bie gange Q^öft^nseit erft na(^ allen

Wienern gu effen. ^er ^Jiönd^ üon ©t. ©allen, ber bieS ergäfilt,

meint, ber 33ifc£)of i}abe ba§' nic^t geal)nt. 3(ber ber Sifd^of l)atte

boä) einen getriffen ©runb ^ur <^lage; benn ba^^ SBeftreben ging

offenbar bal)in, bie ^f^on bei ^albfaften, bie SSefper bei ©angfaften

möglict)ft in ben 2^ag l)inein ju öerfdt)ieben. 3u gleict)er Seit tabelt

31l)eobulf lion Drlean§, bafs bie ©ro^en fid) fogleirf) gum Gffen

ftürgen, fobalb e§ 9lon geläutet t)atte, o^ne bc[§> @nbe be§ ©otte§=

bienfte§ abgutrarten. ®ie <Beict fiel ba^er fpäter gang treg, aber

erft lange nad) ^arl bem ©ro^en.-' SBä^renb be^ 6ffen§ l}örte

' 9tat^ einer f)jätcren ^'egenbe !^ing eine ©locfe an feinem ':)3afaittove,

bie jeber, bev beim ßaifcr 9ierf)t fud)te, läuten burfte.

- Carm. 23.

•' ®r Inar nid^t ber UrtieBer biefer Crbnnng, iuic ein englifc^er ©elelirte

meint; JBilftngcr, .'poren 112.



^k favlinöiicf)e Sitte. 53

^orl c]crnc 'iJJiufif, ©efaug unb (iefs fic^ crnftc Stoffe uorlefeu.

©eiftlid)c, ma()nte bie .^ird)e, foüteu immer fromme 33üd)er üor=

(efen (offen. Sinem englifctjen iMfd)ofe f)te(t ':)(l!utn einmal oor:

„2Ba§ ^Qt ^nflelb (ein ©agen^e(b) mit Sf)riftu§ ^u tun? 6ng ift

ba§ '^Qu§, beibe fonn e§ nic^t aufnef)men."^ Xaran mögen fic^

woiji fleinere Spiele angefcf)loffcn fjoben, 3. 5^. ha^^ '^rettfpiel, ba§

fc^on bie alten '2)eutfcf)en geläufig fpielten, ba§> fpäter in 25erarf)tung

gcfunfenc Ä^ürfelfpiel, ba^ um )d)ün im -ßlofter ber t)l. ')tabegunbi§

begegnet unb bem aud) nod) Ctto ber örofae l)ulbigte.- ^Ib;- einmal

©efanbte .ßaifer ^ar(§ an ben langobarbifc^cn §of famen, liefe

ber ^onig fc^öne ^ogen Spalier bilben, bie allerlei fc^önee Spiele

^eug trugen; bie einen Ratten ^-alfen, bie anbereu Spielbretter in

ber Apaub.-" Dft traten aud) IHimen auf.

23i§ tief in bie 9k(^t bauerte bie ©efelligfeit, bie bie ®eutfd)eu

mit reichlichem Xranfc, mit SBeiu unb 58ier begoffen. Xod) ^ogen

bie |}ran!en ben 2Bein oor. 2)en äBein betjanbelten bie 91orblänber

natürlid)er, al§ e§ bie @ried)en unb 9tömer getro^nt maren.^ 2)al)er

entfct3tc fid) ber 93ifd)of IHutpranb, al§ er in ^onftantinopel einen

mit ^>ed), Aparg unb ©ipc- gemifc^ten SBein üorgefe^t erhielt; er

nennt i^u oeräc^tlid] ein ^abeuuiffer.^ 2)em großen ^arl gefiel

bie 2^runffuc^t ber ^eutfd)en hjenig, namentlid) auf [yelbgügen, ha

fie bie Crbuuug ftörte. Söenu fie am Sd)lad)toorabeub ^u über=

mutig ^ec^teu, ging ben Kriegern mand)e Sc^lac^t oerloreu.'' -ßarl

tat, h)a§ er fonnte, bie SSöUerei einjufcfiränfen, berbot ba^ gegen=

feitige 3utrinfen , beftrafte truufene Xiener unb Krieger ^art unb

ging felbft mit gutem 5?eifpiel uoran unb tranf ^öc^ftenö brei 23ed^er

3Bein. 5lllein feine Strenge nül3te iDenig. XaS gan^e SDUttelalter

-•

—

' Ep. 81. •öinielb lieft ^Tümmler (124).

- Spätere ©ebic^tc iieuneu bajüv baö t)or«el)meve, aber erft uiel jpätev

bevbreitete Sd^ac^jpiel.

^ Chion. mon. Sal. 12 (M. G. ss. 3, 479\

* Über bie ölQfti)e lagt ein augctföd^iifc^eS IRätieüteb:

Me terrent proprii. quos nobis confero. mores:

vinum, laeliticans homines, non leta bibebam,

osque reducit de venire quod suscipit ore;

claudendi oris vel reserandi est vis mihi numquam.

^ Leg. 63; bgl. aud) '3(riftop^ane§ Üiitter am S(f)IuB.

" ®araui erftdrt 2ßace bie 9tiebevlage ber Slngelfac^fen bei ^aftingS 1066.
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bauerte bie fd^on je^t ertüä^nte Sitte, bem ©oft einen ©c^Iaftrun!

an§ 23ett nadigutragen.^

9^ad)t§ fd^Ioffen bie Wiener forgfoin %üx unb 2or iinb be-

\vad)ten fte, ba unrufjige MpU unb ^ßeifcfitüörer gerne bie dladjt

3U i^ren Untaten toä^tten. 3« Raupten ber Sc^lafenben l^ing immer

eine Söotfe.- (Sine ergö^(ic£)e 3kct)ti5ene fc^itbert ber 931önff) oon

(St. ©alten. 3u O^iegenSburg Derfd^tüor fic^ ber unet)eli(^e ©o^n

^orI§ mit Bat)ri)(f)en unb anberen ©rofeen gegen fein ßeben. Sie

nerfommelten fid) ba^u in ber ^eter§fircf)e unb entbecften am
Sc£)(uffe if)rer ^Beratung einen ©ei[tti(i)en öerftecft hinter bem 5(ltare.

liefen ergriffen fie unb nötigten i^n, 3U fcf)mören, bafe er il^r

Unternehmen nic^t tjerraten motte. Um fein Öeben ^u retten, mei=

gerte er \\d) nid)t, ju fcf)mören, ma& fie it)m öorfpradjen. ?Iber al§

fie fic^ entfernt t)atten, acf)tete er be^ gottlofen 6ibe§ nict)t unb

eilte 3ur ^falg. §ier brang er mit ber gröfsten Sc^tüierigfeit burd)

Srf)löffer unb Spüren enblid^ gum Schlafgemad) be§ <R:aifer§ unb

an bie %üxe flopfenb fe^te er ben mac^famen ,^arl in ba^' größte

©rftaunen, mer e§ bo6) trage, il^n 5U biefer 3eit gu beunruhigen.

S)oc^ befat)l er ben ^•rouen, bie ^um S)ienfte ber .Königin unb feiner

2öd)ter i^n gu begleiten pflegten, baB fie t)inau§gingen , um 3U

fel)en, tuet bor ber Sure fei, unb Jt)a§ er oerlange. Sie gingen

^inau§, unb ha fie eine gang geringe ^erfon fat)en, berfdjloffen fie

bie %üx unb fud)ten mit unenbüd)em ©etäd)ter, haS' ©efic^t mit

i^ren .Kleibern bebedenb, in ben ©den be§ ©emad)e§ fid) gu t)er=

bergen. 5tber ber finge ^aifer, bem nid)tö auf ber (Srbe 3U

' 91I§ ©in^arb einmol auf einem fönigtic^en §ofgute einfe!^rte, gingen

bie 3)tener jum ßeUer, i^in f&kv inS Sc^tafäiminer ju f)olen. S)a ffofe au§

bem ijaffe Sßein ftatt 58ier, maö fie allgemein für ein Uöunber anfal)en

(Transl. ss. Marcellini et Pelri 4, 44: Boll. luni I, 193).

^ DIad) einer fpöteren ©age f)ielten 120 ©tarfe bie Sladjtluac^e imb

3h)ar in jeber ber brei 2(bteitungen ber Slai^t je 40. ^ii^nü(^ mie ba§ SBett

©olomonS im §oI)en i'iebe lüar bae ßarle umfteüt öon 10 -ftriegern 3U

feinen Raupten, 10 3U feinen iJüBen, 10 gu feiner rechten unb 10 gu feiner

linfen ©eite. ©ine folcfie ©ngelmad^t erbeten fic^ bie fpäteren ^lad^tfegen.

9lec^t§ Don i^m lag ein Sd^lüert unb linf& befanb fic^ eine brennenbe t^acfel;

Paris, Hist. poet. 371. — Über bie S(^lt)ertf{f)eibe fagt ein ongelföd)fifd^e§

Siätfellieb: Armigeri dura cordis compagine fingor, cuius et hirsuti extat

circumstantia pepli, S)o§ ^fotgenbe paßt mel^r auf ein §au§boc^: pangitur

et secto cunctiun de robore culmen pellibus exterius strictim, quae tegmina

tute offensam diris defendunt imbribus aulam.
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entgegen liermorf)te, fragte bie lyrauen, h)a§ fie I)ätten ober tt)er an

ber iure f(opfe ^ llnb ha i^m geantlDortet irurbe, eö fei ein ab-

gefc^orener, bummer, öerrücfter Schelm, ber nur §emb unb §ofen

anf)abe unb unber^üglid^ ben ^aifer ju fprccfien »erlange, ba befaljl

er i^n [)erein3ufü^ren. Xex. nun fiel if)m gleid) ju ^üfe^" ""^ ßi-"=

öffnete if)m a[Ie§ nad^ ber Drbnung.

5(u§ biefer (fr,5äf)lung erfe^en tt)ir, maS tütr auc^ fonft wiffen,

haf^ bie 3n^I ber 5^-auen am -öofe mcf)t gering n)ar. ^er §of

^~arl§ erinnert in biefer §infid)t an bie merort)ingifcf)en Ööfe; nur

ba^ bie ©efittung unb 53ilbung fid^ feitt)cr get)oben I^atte. ^arl=

mann unb Äar(§ 33ater -^Mppin f)atten ficf) an ba& ftrenge @^egefel3

ber <^^ird)e gehalten, rftart aber na^m nac^einonber unb nebeneinanber

nerfrf)iebene (grauen, oblpo^l er m feinen ©runbfät3en biet ftrenger

mar al6 jene unb im Sinne ber -Uirc^e bie SBieberüerfieiratung @e=

fcf)iebener öerbot. 3Bäf}renb norf) friinfifc^e <ßon3ilien non 757

unb 758 bie Sßieberner^eiratung im ^aüe be§ Gf)ebrud}Ä ber ^i^au

geftattet l)atten, brang je^t bie ftrengere 5(nfid)t burd). ^ie '^im-

fprüd^e (ftn'ifti über bie abfolute Unauf(ii§[id)feit beffcu, mac- ©ott

liereinigt, t)atte fri)on lange bie römifc^e ^irc^e 5u einer öon bet

orientalifd)en abtüeid)enben ?(uffaffung geführt. 2Bof)t fd^ien (5f)riftu§

eine ^beauflöfung im i^aÜc be§ (£^ebrud)e§ ber 0"rau ^u gett)äf)ren.^

5tüein bie rid)tige Deutung biefer 3teüe f)at einen gan3 anberen

©inn; fie gemäl)rt bie (£r(aubni& ^ur Gnttaffung ber i^rau nur im

fyaüe ber ^urerei unb jhjar einer ber (i^e öorauSge^enben ftarfen

Unorbnung, nidit be& (v[)ebruc^e5\- unb erftärt eine Gf|e im ßeime

für nid)tig, bie auf einer rcefent(id)en 2äufd)ung über bie ^erfon ber

f^rau berul^t. Sn biefem ©inne geftattete bie ^ird)e nur bie S!ren=

nung jener (£f)en, bie fd)on in if)rer SÖurjel nid)tig tüaren, fei e^,

meil ©emalt, Siäufd)ung ober p^t)fif(^e Unfä()ig!eit oorlag. 2)er

fanonifdjen 5(uffaffung fci^lofe fit^ ^arl 789 notlftänbig an, unb 796

entzog ein ^on^il bem SDianne unter aüen Umftänben bie 6rlaubm§

ju einer 3meiten (ff)e bei l'eb^eiten feiner fd)ulbigen ^rou. Sediere

burfte aud) nad^ bem 2obe be§ ^^^annec- nic^t mef)r heiraten.

©0 ftreng lautete bie 2f)eorie, aber in ber ^raiji« fa^ e§

anber§ au§ unb gerabe ^ar( gab fein gute§ $BeifpieL 3ur (Snt=

fc^ulbigung fann nur angefü[)rt iDerben, bafs bie meiften ^yi^auen

» mattt). 19, 9.

- ®er ^orneio, ntd^t 9Jtotc^eia.
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^axi^ burd) Slugeub unb 2Bei§^eit fjerüorragten unb einen tjiiten

©influfe ausübten. 23e)onber§ gerüf)mt Wixb bie fc^öne ©cf|iDäbin

-S^ilbegorb, mit ber er in ält)ölfiät)riger (S^e lebte, unb bie tt)iffen§=

burftige ßiutgarb. @in argeS SBeib aber \vax bie ^^'i-'änfin ^^aftrabe.

3m f)of)en Filter üerbanb er fid) mit einer ©äc^fin ©erSminbe.

S)iefe SSerbinbungen erregten bei frommen 3)lännern öiel 3(nftofe.

8ie magten freilid) nid)t, i£)m offen entgegenzutreten, erft eigentlid^

nad) feinem 2obe geftattete fid) ber Unmitle eine freie 5lu§f^rad)e.

2)er 0tei(^enauer 93lönd} SÖettin moflte in einer 3]ifion ben ^aifer

im ;3enfeit§ gefelien !^aben, tüie er t^oc^ft empfinblidje ©trafen erlitt,

bie feiner (Sd)it)äd)e gegen ba§ tneiblic^e ©efc^tec^t angemeffen inaren.

«Seine eigenen 2öd)ter liebte er fo gärtlid), ba^ er fid) nic^t

öon il^nen trennen mollte. „^x fagte," berid)tet (Sgin()arb, „er fönne

ol)ne if)re @efeüfd)aft nid)t leben, unb behielt aEe bi§ gu feinem

S^obe bei fid) im A^aufe. 2)arob mufete er, fonft fo glüdlid), be§

Sd)idfal§ 2üde erfahren: er ging jeboc^ fo über bie ©ai^e l)inmeg,

al§ märe nie ber geringfte 2}erbad)t ob eine§ 3"6l)ltritte§ gegen fie

entftanben ober ein ©erüd^t barüber laut gemorben." 5(u6 ber

gleid)en 3eit oernefjmen mir no(^ feine klagen über if)re 2iebe§=

abenteuer; Sllfuin fprid^t etmaS äurüd^altenb nur bon üblen dlad)^

reben unb marnt oor ben „Stauben, bie burc^ bie Kammern ber

^falä fd^mirren". 6rft einige ^Q^^äe^nte fpäter fd)reibt ein @eift=

lieber, feines ©önnerS (5d)mefter ©unbrabe fei bie einzige geVoefen,

bie in biefem ^fut}le \\ä) bie ^^alme ber ^eufd)^eit öerbient l)abe.^

:3n einem offen!unbigen Öiebe§t)er£)ältni§ 5U ^arl§ 3^od)ter 33erta,

ba^ nid)t o^ne Solgen blieb, ftanb ber S)id)ter ^Ingilbert. 9]od) me()r

meife bie ©age gü berid^ten; biefe üerbinbet ben ©efd)id)tfi:^reiber

%inl)arb mit @mma unb erftärt bie ©eburt be§ berühmten (Sagen=

gelben S^lolanb auS $8eäiel)ungen ^mifdjen einem <genefd)atl unb einer

6c^mefter <^arl§ unb ebenfo läfet fie ben großen ©arajenerljelb ©alia=

nu§ einer unerloubten Siebe entfpriefeen. 2;er 93lönd) oon <Bt. ©otten

er5äf)lt oon ^mei Saftarben, bie au§ bem i5^rauenl)aufe ju ^olmar

l^eroorgingen unb bie fid) burc^ il)re 2apfer!eit auszeichneten. ,^arl

ermablte fie gu feinen ^ammerbienern ; fie gaben fid) bamit aufrieben,

obmol)l fie ^ö^ere ©teEungen im 9(uge Ratten. ©ineS SageS mad^ten

fie, als ber ^oifer f cf)lief , einen 5luSfaE inS feinblic^e ßager, rid^teten

33erh)irrung an unb mufd)en mit i^rem unb ber ^yeinbe 33lut bie 9)^afel

1 Pasch. V. Adalh. Mab. a. 4 a, 303.
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it)rei: ©eburt ab. Xurd) ä(inlid)e iaten belüät)xten iRoIanb iinb

©QÜanuc- nad) ber Sage in früher vMigenb i^re 3L)iannl)eit.

2Ba§ Qm §ofe ^arl§ be§ ©rofeen gefc^a^, raor feine ^lusna^me;

haS- 2}erberben erftrecftc fid) burrf) aüe Stänbe f)inburd). 3}ielc

Corolsc unb rao^l aud) <ftleine lebten, beüor fie eine red)tmäf3ii5c

(^^e fc^Ioffen, in einer 5(rt ^^robee^c/ nnb nad)bem fie aud) fird)(id)

getraut tt)aren, t)ielten fie fic^ nac^ altgermanifc^er äßeife 5)ieben=

Trauen unb ucr^c()rten , luie ,ßird)enmänner fragen, mit i[)ni'n

Scbntcn unb ,ftirc^enopfer.- ^^(Üerbing§ miberftanben biefem 2un red)t^

niäf^ig angetraute (Sattinnen. !ä^enn aber eine ber 9f?ebenfrauen

ber leibenfd)aftlid)e G^rgei^ plagte, ba^ fie felbft nad) bem 9iangc

einer öffent(id)en öattin ftrebte, fo entftanben blutige i^crtt)irf=

lungen. Xa bie Aird)e fid) fträubte, red)tmäfeige ßl^en ^u löfen,

fo nal)men bie ^Oiänner jur @en)alt ibre 3uflucl)t; fie üerleibeten

if)ren O^rauen ba?-' l'eben unb fd)euten fid) nid)t, fie entrceber felbft

umzubringen ober fie burd) il)re Wiener jur Sd)lad)tbanf fübren

unb fie gleich Sööcfen unb L'ämmern abfted)en ^u laffen, mie öinf=-

mar fd)rcibt. Um ben Wiloxb 3u befd)önigen, befdjulbigteu fie bie

©attinnen frül)erer eünben ober be^ 6^ebrud)c-. Xie @atten=

mörber unb 5i-"fluenräuber magen C'ö, bemerft i^infmar, fid) nod) ju

berufen auf ba§> ©en)ol)nl;)eit§red)t ober auf bie lex Salica unb

©unbobaba (bie ben Stt'eiftimpf erlaubte) ober auf bae 23eifpiel

2)aüib§, aber fc^on ha§^ beibnifd)e ^)iom i)übc Dor ben ^anone&

eine fotd)e Selbft^ilfe tterboten.-^

33ei ben unteren -klaffen fal) e§ feinec-megÄ beffer au§. :3t)re

l'age erlaubte oielen öörigen unb l'eibeigenen, ja auc^ t)öl)eren

^auöbienern feine (£'l)e — man muB ba^- immer im 3luge bel)alten.

^^(n ben ^^faljen unb ^^ron^öfen mufete gut bie §älfte, mit ^Ib^ug

ber ÜlMtmen unb "ilHtmer gut ein Drittel , minbeftene aber ein

SSiertel ber (Srtt)ad)fenen auf eine ^yait^ilie Der5id)ten unb unter ben

^inbern mar ein grofser leil une^elic^.^

1 Hincm. M. 125, 717; 12Ü, 134.

- Vos cum uxoribus et ancillis vestris, et qiiod peius est, nonnulli cum

scortis decimas et oblationes fidelium manducatis; Hincmar dial. de statu

eccl. M. Bibl. Patr. (Par. 1654) 16. 614; cAnes et geniciarias pascunt, gt)nobe

öon ü)teauj; 845 c 75.

^ De coercendo raptu puellarum; De div. Loth. int. 4; M. 125, 658, 1026.

* SSgt. bie Sittenfd^iJbevung translatio S. Marcellini 50 (Boll. lun. 1, 195);

Hincm. 1. c.
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3u jebem §ofe gefiörte ein 'jyxauenQemaäj, trorin fyreie unb

Unfreie, mei[ten§ aber Unfreie ben tt)eiblicf)en wirbelten oblagen;

befa^en boc^ felbft <^Iöfter foldje 9täume.^ ®iefe i^rauengemad)e,

genecia, ergastula, bie an bie alten ©flaöengiDinger erinnern, boten

üon je^er ©elegen()eit gu unerlaubten SBe^iel^ungen.- $jn folcE)e unter=

irbifrfje S^finger Verurteilte ein 9}olf§gefe^ freie 3"i^auen, bie Unfreie

l^eirateten, unb ba§ -ßongil öon Souct) 860 SBittüen, bie au§=

fd)tt)eifenb in i^ren Käufern lebten unb fogar it)re 5Iöd)ter prei§=

gaben, "^ unb ebenbal)in fcf)iifte bie Äirif)e leirf)tfertige 9^onnen,

hJäl^renb e§ (^aifer Öot^ar I. im ßangobarbenre(i)t üerbot, toeil e§

bie Unorbnung noc^ fteigerte. 33ielleid)t beriditigte eben unter bem

©inbrnc! biefee 2}erbote§ bie ©Ijuobe öon Sribur 895 bie frül)eren

$öeftimmungen.^ ^ebenfalls traten in ber S'Otge mand)e Äongilien

auf gegen bie „^unfelftuben" ober rid^tiger bie SBebftuben ber

2>oräeit. 25on einer 2^age§neuig!eit l)atte man einft in 9tom gefagt,

fie fei in aüen SSabftuben Verbreitet, je^t ^iefe e§, bie SBeiber aller

Söebftuben ergälilen fie."^

©egenüber biefen Unorbnungen bebeutete ha§< 5luftreten eine§

9}^anne§ mie ßubmig be§ ^''cotnmen nic^t öiel mel)r al§ ein @(^lag

in§ äßaffer. SBer eine S)irne beherbergte, follte fie auf feinen

@d)ultern gum 5!}lar!te tragen, mo fie ge^eitf(i)t mürbe, bie gleid^e

©träfe traf anä) ben, ber fonft einen 2}erbäd^tigen be!^erbergte, er

mufete i^n um bie ^fal^ f)erum gum ©efängni§ ober gur ©täupung

tragen.^ ®ie ^ofgudjt fottte ^um 3[)lufter bienen. ?tber tro^bem

Vermehrte fi(^ e^er bie Unorbnung, al§ bafe fie ficE) Verringerte,

©elbft ßubmig mu^te fid) in bie fd)led)ten ©itten ber Seit f(^irfen

1 S)a§ Älofter Staffetfec 6efd)ätti9te 25 DJIägbe: est ibi genitium, in quo

sunt feininae 25, in quo reperimus sarciles 5 cum fasciolis 4 et camsiles 5.

M. G. Gap. 1, 252.

- Geneciaria unb meretrix tuurbe tbentifd^ gebraucht, t)gl. L. Alam. 82

(M. G. 11. 3, 74); Leg. Langob. Lotharii 88 (91); Regino de eccl. disc. II, 5, 37.

Erant quoque ibi duo noti de genicio Columbrensi procreati; Mon. Sang. 2, 5;

M. G. SS. II, 749.

^ Ed. Roth 221. Ad fineni vitae in ergastulis retrusae poenitentiam

agant; Mansi 15, 559; tjgl. ©l)nobe \). SGßormS 868 c. 20.

-* M. G. 11. 4, 556; Gap. 2, 246, 228.

5 Ut dicitur, feminae in textrinis revolvunt, Hincmar, de div. L. int. 3:

M. 125, 646.

6 Ad cippum, M. G. Gap. 1. 298.
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unb ben §of(eiiten bte getüo^nten SSergnügen, ©piele unb Sd^aii-

ftettungen getrauten, bte er an fit^ tierobfcfieute. Gr felbft lüar

ein leibenfc^aftlid^er ^mger nnb tierfmimte über ber ^agb oft bie

Staat§gefd)äfte.

Sie ^agb ge()örte gu ben ^nuptdergnügungen bee Gebens neben

bem 23ab, bem O'tfc^fang unb -)teifen. 5{uf bie ^agb unb ben 5if(^=

fang ijatte aiid) ber geipö^nlic^e Wann ein S^ied^t, boc^ begannen bie

©efe^e bereits ftarfe Si^ranfen auf^ufteüen: fie öerbieten nidfit nur

ba§ (5^-angen üon 2ieren auf frembem (Eigentum mittelft 9le^en,

^•u^angeln, 5"oßen, ha^ ©testen angefc^ojfener unb gefangener üere,

fonbern be^nen i^ren 8rf)u^ allgemein auf ba§^ (fbeliDÜb au§. ©o
verbietet ha^ alamannifcfie ©efeli ba§ 2öten bon 3flot= unb <Bd))x>ax^=

h:)ilb: mer be§ anberen 23ären, mer einen (?td), (Sber ober eine Sau
tötete, oerfiel ber Söuße Don 6 <Sd)i[lingen, mer fold^e Siere ftalC)(,

bermirfte 3 ©c^iEinge. 33efonber§ empfinblid) finb bie Strafen,

bie öunbe= unb §abicE)tbiebe traf: mer feine 5 ober 6 Scfiitlinge

aufbrachte, ber foüte ben §abic^t auf feine 58ruft fe^en unb 6 Unjen

t^IeifcE) öeräe^ren taffen ober bem gefto[)Ienen §unbe ben öintern

füffen. "S^aÄ batjrifcfie ©efelj unterfc£)eibet ben <^ranicf)=, ©änfe=

unb Gntenf)abi(i)t. Sie 5'Qlfßniögb \vax faft allgemein oerbreitet in

i^talien unb iyxanheiä}; oblagen i^r boäj fogar $8tf(i)öfe unb ^tbte,

mie lt)ir au§ fpäteren Etagen Hernehmen. äBenn ein <ßönig einen

Sienftmann e^ren moüte, f triefte er i^m ftatt golbener klinge

©perber unb ^yalfen.^

2Bie e§ fc^eint, liefe man bie 2iere aucf) gum Spiet gegen=

einanber fämpfen. ^n einer fpäteren 2So(f§fage träumte einmal

^arl ber ©rofee Don einem <ßampf eineo §abi(i)te§ mit einem Rolfen.

^lad} I)eftigem Streite fc^loffen bie SSögel ^rieben unb f(i)näbelten

fid^. Gin toeifer 9Jieifter beutete bie§ auf einem bet)orftel)enben

Stneifampf, ber mit bem i^rieben^fi^Iufe unb ber ^y^^euubfc^aft ber

beiben g^inbe enbige. 931tt bem ^yalfen Wetteiferte ber ^agb^unb

an milber ^raft. Unter ben ©egengefdE)en!en, bie ber .ßaifer bem

«Kalifen für feine Gtefanten bot, befanben fic^ auc^ ^agbl)unbe, bon

benen bie ©efanbten rühmten, fie ^erriffen jebe§ Jier. ^n ber %at

betüä^rten fie fic^ balb gegen einen Sömen, bor bem olle -^irten

geflogen rcaren. i^on fold)en öunben bericf)tet ber 9Jiönc^ bon

* eo nad) ben chansons de geste ßort ber ©roBe.
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St. (Sauen, fic f)Qttcn bimi) i()re i]rof3C <Scf)nc(Itgfeit }^üä)]c unb

anbete liere (eidjt eingefaui^en unb i£)i;em §errn lebenb zugetragen,

Qucf) !il^a(i)teln unb anbere 2}ögel im fd)neüen 3(uifpringen ertjafc^t.

5(uf biefe ©efcE)idüc^feit recf)nete ber 2}afaüe eines 23if(f)ofÄ, ber fid)

für f)eilig f)ielt, al§ er eine Öift erfann, um ficf) hei i^m in @unft

,^u fel3en. ßineS iageg liefe er nänUid) feine §unbe auf einen

5uc^§ lo§, ben er unbeforgt auf 2)läufe lauern fa^. (S§ gelang

i[)m, ben fyuc^'? lebenb in bie <^anb ^u befommen, er brachte if)n

bem 33ifd)ofe unb log biefen alfo an: „-^eu, id) ritt burd) jcncö

5elb unb fat) nid)t n)eit t)on mir biefen 3^uc^§, ba jagte id) mit

ner^ängtem 3ügel fjinter i^m f)er, aber er entflog fo fdinett, ha]^

id} if)n faum nod) feigen tonnte. 9cun f)ob ic^ bie §anb auf unb

befc^mor i^n: ^m 9^amen tRed)o&, meineg §errn, bleib ftef)en unb

rü^r bic^ nid)t nom ^ylerf. Unb fief)e, mie mit .Letten gefeffelt blieb

er an jener Stelle, hi§' id) i^n roie ein uerlaffenes Sd)af aufnahm.

"

%ui biefe äßeife feilte er fid) bei bem 23if(^of fo in ©unft, ba^

biefer il^m mef)r 25ertrauen fd)enfte al§ aüen anberen 2)ienftleuten.

^ie ]^o^e ^aqb glid) einem förmlichen .^riegSjuge unb fonnte

ba^er nur Don ©rofeen unternommen merben. Xa§ Dlibelungenlieb

fc^ilbert ^ag^^ unb ^rieg mit ben nämlichen lebhaften 5-arben. SSiele

eble 93länner ftarben an ben öielen Unfällen ber^agb.^ ®ie tiefen

äBälber mimmelten nod) öon ^Raubtieren, 33ären, äßölfen, auf bie

jeberjeit bie ^agb freiftanb. Sa^er entbel)rte feine 3at)re§3eit

biefe» 23ergnügen§, meber ber 2Binter nod^ ber 5rül)ling. Sc^on

auf ben Tlai fiel bie 2Öolf§jagb, auf ben Dlonember bie (Jberjagb.

3(ngilbert fd)ilbert eine ßberjagb am §ofe ^axU alfo: Jrü^

morgen§, menn bie ©onne fic^ ert)ob, Derfammelte fid) ba^ Sagb=

üolf, lauter ßärm erfc^oll burd) bie Stabt, bie ^ferbe mie^erten

unb ba§ präd)tig gefc^müdtc 9lofe ^arl§ freute fid) auf bie 3^al)rt

in§ äßalbgebirge. "iHad)bem er bie 5iüieffe gehört, tritt <^arl ^errlid)

l)erau§ unb e§ folgen il)m bie Knaben mit ben ^agbfpiefeen, fpäter

perläfet bie f)o^e Königin i^r ©emad), fie trägt ein ^urpurgemanb,

ein golbene§ Siabem unb eine (i'belfteinfette um ben §alc\ il)r

folgen bie Jungfrauen. '^ geller tönen bie Jagb^Örner unb ber

§unbe ©ebell burd) bie 93lorgenluft. 51m 2i>albe§faum werben bie

• Richer. 2, 103; Thietm. 7. 10.

- 2)ev gelet)rte Slngilbert unterläßt uic^t, jeber Jvau gebüljrenb ßob ju

fingen; M. G. P. L. 1, 372; ngl. baju aßattenbad), ®ejc^tct)t§queüen I, 166.
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^unbe freigefoffen iinb eilenb§ jagen fie nad) Sßtlb fpürenb in ba§

S)irfi(f)t. Sie ^aben ]d)on einen brännlid^en @ber gefunben, mit

lautetn Otuf unb ^örnerfd^all fprengen bie O^eiter not^, ber 6ber

entfliegt nor ber §at; niif bie nä(f)fte §ö^e. '3)ort trirb ber 6r-

mübete gefteüt, grimmig inefirt er fic^ üor hen §unben, aber f(f)on

ift ^orl ba unb febert ha^' SÖilb. ßaum l^at eS^ fein ßeben au&=

get)auc^t unb fc^on brouft ber ^agbgug üon ber Apalbe f)erob. Sa'^in

unb bortf)in eilen bie ©rofsen, bQ§ SÖilb 5U erjagen. 2ßenn bann

genug erbeutet, fel)rt bie ©efellfc^aft jum l'agerplai^ gurücf, h)o

3elte Qufgefc^tagen ftnb unb ein frö^liif)e§ 9}laf)l fie ermartet. ^ft

bie '^aii)t f)ereingefunfen, legt man ftcE) bann ^ur -}luf}e in ben

3etten unb fe^t am anberen 2;age bie 3agb fort; benn mie nod^

im fpäteren D^littelalter nimmt fie mef)rere 5tage in ?(nfprucf).



XXXIV. fie harltnjifrije #Bung.

,axl ber ©roBe wax eine ^iraftifcfie 9iatur, er mar ein l!Qnb=

rairt unb Krieger, ^raftifc^e Staturen pflegen für bie äßiffenfd)Qft

ein geringes- ^ntereffe ^u ^egen, unb roenn ftc ein fo(d)e§ ^ntereffc

befi^en, fo pflegt e§ fein felbftlofeS ^u fein; fie fc^ä^en Sßiffenfc^aft

unb ^unft nur um ber 3tt)ecfe iüitlen, benen fie bienen fönnen, qI§

5}^ittel ber 25olf§Bi(bung, ber Selbftöerteibigung unb bec- geiftigen

@enuffe§. 5tu(i) ^arl entzog fic^ nic^t gan3 biefem ©ebanfenbann

;

bie äBiffenfi^oft foüte i^m tüci)tige ©ele^rte liefern, bie «fünfte,

ben @otte§bienft nert)errlic^en, bie ©d)u(en foUten nic^t nur @eift=

li(^e f)erQnbi(ben, fonbern audj bem 3Solfe ober irenigfteng bem

nornetjmften 3^ei( be§ 35otfe§, ben ^yreien, bienen. (ix raünfc^te boS

SBolf nic^t nur für religiöfe 5Borfteüungen ju geroinnen, fonbern

in feinem ©eifteeleben innerlid) ju ^eben
;

füf)Ite er fid) bocf) geroiffer=

mafeen felbft al§ ©eelforger unb glaubte nerontroortüc^ p fein für

ba§: ©eelenbeit feiner Untertanen.

^amit ging er meiter a(§ oiele geiftlid)e 9tatgeber. 3n fit(i)=

licf)en 'Greifen t)errfd)te ein üiel 3U au§fc^lieBücf)e§ ^ntereffe an

einer geiftlic^en ©r^ie^ung
; fie ba(f)ten Eaum on bie Saienbilbung,

gefdiroeige an 33otf§6i(bung, roie e§ ficf) narf) ^artc^ Jobe fogleid^

offenbarte. (£r rooüte, baf^ ha§> ©üangeüum roie ein mäd)tiger Saum
aüeö überfc^atte, roie ein Sauerteig aüe§ burcf)bringe, unb fa^ e^^

nicf)t gerne, ha^ if)m bie ^irct)e alle tüchtigen 3)länner ent^iefje. Statt

ber au§fd)tieBlid)en Ätofterfc^ulen roünfd)te er 35oIf§fd)u(en, unter

benen aüerbingS nid)t bie t)eutigen 2}oIf6fd)uleu 5U nerfte^en finb.

^n jebem <^Iofter ober 2)omftifte, »erlangte eine St)nobe öon 789,

foüen S(^ulen fein, in meieren -Knaben bie ^fahnen, bie Sd)rift=

3eid)en, ben (Sefang, ha?- 58ered)nen ber fird)ti(^en ^efttage unb bie
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(Srommatif erlernen, unb graar nic^t nnr folc^e, bie in ben ^lo[ter=

ober SDlönc^ftanb eintreten moHten ; benn fonft i)ätte bie ä^erorbnung

eth)Q§ ilberflüffige§ angeftrebt, ha für biefe lcf)on längft unb überall

Schulen beftonben. l^ebenfaüS furf)te -ßarl bie fc^on oielfacf) be=

fte^enben ^farrfc^ulen ^u erweitern.^ 33t§t)er ^atte ber Pfarrer

ober S)iafon pcfjftenö bie SSerpftii^tnng, bie <$^inber ben ©tauben,

ba§> 3}aterunfer, bie ©ebote ^u teuren, unb biefe ^^ftidit log i^nen

nur bann ob, rt)enn bie 3^aufpaten il)re 5lufgabe Derföumten.- <^arl§

©ebot get)t üiel weiter, er «erlangte, jeber fotle feine ,^inber

äur S(^ule fd)i(fen unb fo lange befuc^en laffen, bi§ fie im

©tauben genügenb unterrichtet feien. Unter bem unbeftimmten

5(uöbrucf „jeber" ^at bie 25erorbnung 3unärf)ft l)auptfäc^ti(^ bie

freien im 3tuge, oljne bie Unfreien auS-^ufc^liefeen. 2^enn in einer

äl)nlict)en ä3erorbnung, bie ber ÄarU rcoljl nacf)gebilbet mar, fpricf)t

'ßönig 5tlfreb Don Gnglanb oon O'^'eien, bie ben Unterricl)t auf=

fu(^en foUten.'

Si^enn bie gro^e 5)^affe haö' initerunfer unb ben ©tauben 5U

lefen Derftanb, mu^te bie <ßircf)e unb ber Staat aufrieben fein.

"

0l)nef)in rcaren bei bem bilbung^3feinblicf|en ©inne ber ©ermanen

<^arl§ ÜBeftimmungen nocf) t)erfrül)t, unb nur mo ber <ßaifer fetbft

^anb anlegen tonnte, an ben §offd)ulen, oermoc^te er fein Biet

äu erreicl)en. ®a ^alf e§ bem t)ornel}men Jranfenfinbe nic^t';\

toenn e» aurf) mit 3ßerad)tung auf 8i^reibtafel unb ©rammatif

fierabfa'^. Ä'arl fannte 5}^ittel unb Söege, bie angeborene 58ilbung§^

üeract)tung ben ©ermanen auszutreiben. 9}lit ©enugtuung berid)tet

ein ©djriftfteller, mie er einmal mit flammenben äßorten fic^ an

bie abeligen ^üppc^en manbte: „^d) mac^e mir nichts au§ eurem

%bei unb eurer @c^önt)eit, " rief er, „menn il)r eure Jrögfieit nic^t

bnxä) i^Ui% miebergutmac^t, fo merbet i^r nie etma§ ©ute§ Don

mir erl)alten." 2)en fleißigen Schülern nieberer öerfunft aber

Derfpract) er 33i§tümer unb Alöfter. 2)en Gintritt Unfreier in ben

Btanb ber @eiftlirf)feit ober in bie ßlöfter förberten bie Könige

mittelbar, inbem fie ben Gintritt 5^'eier erfd)tr)erten. 2)enn fie fallen

e§ nic^t gerne, ba\i fyreie fid^ il)rer 2}erpflicf)tung gegen ben Staat

entzogen. (?§ !am fo meit, ba]^ alle ^irc^enfteÜen bie- hinauf 5U

1 S^nobe öon SOlains 813 c 45.

- Honor. gemma animae 3, 115.

• SSorrebe 3ur 'ßaftorafreget ©regovs.
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ben. i)ö(^ften mit Unfreien befetjt iraien, toaö nici)t ^ur (£rt)öt)ung

if)re§ 5Infe^en§ beitrug.^ ®af)er mQt)nten «Konsilien 789 unb 817,

auc^ t^reie aufzunehmen,' ein SöunfcE), ber freilid) mit ber 3eit in§

ßjtrem umfd)Iug: t)iele ^löfter, 5. ^. «St. @a(Ien, Oieid^enau, @in=

fiebeln, begannen feit bem ^^efinten 3af)i;i)unbert nur nod) ^xek

b. ^. Stbelige aufzunehmen, unb biefe ©etüol^n^eit mirfte nodt) öer=^

berblid)er al§ bie SeDor^ugung ber Unfreien.

9Jtit jeber ßef)rtätigfeit unb jeber <Bd)ule uerfnüpfte fic^ feit

ber Otömergeit bie ^^ftege be§ ßateinifd)en unb ^toax bo§ gange

SDi^ittelalter ^inburcf). ®rft im fecbäet)nten ;^af)r^unbert entftonben

rein loteinlofe 33ol!§fd)uIen. llberbem betrachtete im 3(nfang beo

5)UttelaIter§ bie <^ir(^e bie 23olf§fprad)e nod) mit 9^hf3trauen, nid)t

nur megen ifireS rot)en ungebunbenen 6E)ara!ter§, fonbern meil fie

mit bem -'peibentum aüäufefir t)erh)a(^fen fd)ien. dagegen ftrebte

bie ^ird)e bonarf), aud) beim ä.^olfe ha^ $8erftänbni§ für ha^' ßatei=

nifd)e ^u ermerfen. ^arl felbft Verlangte, ba^ bie ©emeinbe bei

ber 5[)]effe ©loria unb ©anftuS mit bem ^riefter finge, unb unter

feinen 5Iugen erlief bie ©t^nobe 813 ben 23efd)luf5, baJ3 bie ©lau-

bigen ha§> ©lauben§be!enntni§ unb ba§> Sßaterunfer lateinifd) lernen.-'

^ulbfamer al§ bie abenblänbifi^e äixä^e toax bie morgenlänbifdie

gegen bie 95ol!§f)3rad)e,^ unb hoä) entging aud) fie nid)t ber 3}er=

fuc^ung, ©lauen ha§> gried)ifd)e ^biom aufgubrängen. Sßiberfpenftige

©loöen, bie mit ©emaU ^un^ 6l)riftentum befe^rt morben maren,

murmelten ftatt Kyrie eleison etmaS, ha^ nad) il)rer ©^rad)e ettüa

bebeutete: „bie (Srle im ^Bufd)"." ®em Erneuerer be§ römifd)en

<6'aifertum§ , bem bie uninerfelle ^bee be§ @otte§reic^e§ öor=

fc^mebte, modite fic^ mo^l ber ©ebanfe aufbrängen, ob nid)t ba^^

iiatein al§ attgemeine ä)ol!§f|)rad)e eine mefentlid^e 2ßorau§fel^ung

be§ Sfteic^g'beftanbeS fei, umfomel^r al§ in ber äöefttjälfte feinee

9(^eid)e§ ba§> Sßulgörlatein l^errfc^te. Unter bem ä^olfe mar fpäter

nod^ ber 5lberglaube Verbreitet, man bürfe ju ©ott nur in brei

©|3rac^en, in £)ebräifd)er , griedjifc^er unb lateinifd)er , reben.

3mmer^in tt)iberftanb ber t'Raifer ber SBerfudjung, ba§' l^atein jur

1 Theg. V. Ludov. 20.

- ßonsil bon 3lacf)en c. 119.

' Mansi 14, 74, 393.

^ ßulturgeyd). b. r. ^aijer5eit 2, 580.

5 Ukrivolsa; Thietm. 2, 23.
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ottgemeinen Sprad)e ,^u cif)eOen, offenbar tüeit er einen 9Jli^erfo(g

tiorau^fal).

@(i)on lange iDurbe bie ^rebigt in ber ib(f§fprarf)e gehalten.

23om ^l 3[llagnu§ berid)tet feine l'ebenöbefc^reibung, er ^ahe gegen=

über feinem i'et)rer ^otnmban ben ibrteil befeffen, bafe ei-' nic^t

nur bie (ateinifcf)e, fonbern auc^ bie barbarifcf)e <Sprarf)e üerftanb.

2)a§ gleid^e beridjten bie ijegenben Don anberen 5[IHffionaren. 29et

ber 3^anfe mußten nac^ ber ^^tnorbnung be§ ^l. Söonifaj bie Strogen

unb 5lbfii)tt)örungen in beutfdier ©prarf)e gef(^e!^en; ebenfo fonnte

bie 35ei(i)te ber ^anbe§fprac^e nic^t entbehren, ©o Ijatte eö ni(f)t§

5tuffaEenbe§, ba^ nod) 311 ßebaeiten ^arl§ bie ^irrf)e ba§ lt)icf)tige

SugeftänbniS machte, ba^ ^a^^ 3}olf bie e[)rtt)ürbigen ©ebete be-3

25aterunfer§ unb be§ ©(auben§ beutfd) beten bürfte.^ 2)a5u famen

fidier nod) anbere ^yormeln. SBenn eine englifd)e ©Quobe fd^on im

.3at)re 747 bie llberfet3ung ber '^e^-- unb 2aufgebete in bie angel=

fäd)fifc^e ©pradje empfa£)(, fo bürfen mir äf)nli(^e§ auc^ für 2)eutfd)=

lanb t)orau§fel^en.' ^arl felbft seigte ein für jene Seit auffallenbe§-

35erftänbni§ für bie 23olf§fprad)e unb bie 2?olf§bid)tung, er liefe eine

fränfifd)e ©rammatif üerfäffen unb beutfc^e Apetbengefänge auf=

5eid)nen.'' ßeibcr gingen biefe ^anbfc^riften verloren. S)ie 23olf§=

bid^tung fiel me^r unb mcl^r 5J^imen anl^eim, bie burd) fird)lic^e

unb ftaatlid)e ©efefeie öeranlafst fic^ me^r ber pflege bei. ©efange-i

unb ber 93lufif mibmeten.

^n feinen literarifdjen 5leigungen beir)äl)rte <Rarl einen ge=

funben ©efc^marf; blieb er and) nid)t unberüljrt öon ber ^errfdienben

Überfeinerung, fo üerabfdieute er boc^ über atlee bie barbarifd)e

25ernad)läffigung ber Q^orm. ^en l1)lönd)en gegenüber, bie fid)

barin gefielen, ha§> <5prad)= unb gormgefü^l 3U öerle^en, l)ob er

l)ert)or, bofe ein guter Stil auc^ ein gottmo£)lgefäEige§ SBer! fei.

@r l)ielt Diel auf .ßorreft^eit unb berbefferte felbft ßiiangelien=

[)anbfd)riften nad) älteren Sßorlagen.

6§ gelang ibm, eine ftattlid)e 8d^ar gelehrter 5[)länner ju

fammeln, ben 2;l)eologen 5ll!uin, bie ©efd)id^tfd)reiber Gginl)arb

unb ^aul ben S^iafon. Ce^terer fd)rieb fpäter ju 53]onte Gaffino

» M. C. Cap. 1, 363; ßonail toon «Dlainj 813 c. 45 (25).

- ßeUe, ©. b. beutfd^en Htevatur I, 54 betont bie 5l<orltebe für ba?

Sateinifc^e 3U einfettig.

^ dagegen Ale. ep. 81; f. S. 53 91. 1.

©nipp, Sutturflefc^tcöte besi TOtttelQlter?. II. 5
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bie ©ef(^i(f)te ber J^angobarben unb oerriet ^ier eine ftar!e patrio=

fttfcf)e 5(ber, o6it)of)l er lt)af)tfc^einlic^ einer romQnifrf)en f5"^milie

entflammte, n^äfirenb ©gin^orb^ SBiege in ®eutf(f)lanb, in ber

93^aingegenb ftanb. 6r iDor ein fleine§ gefrf)äftige§ D^lännd^en,

tjatte feitie ^reube an bem 3ietlirf)en unb A^übtt^en, tDufete aber

üud) grofee Stoffe gu irürbigen. @r ftetlte bie ©reigniffe nid)t nur

flar bar, fonbern uerbanb fie ju einem gegüeberten ©an^en.

^er bebeutenbfte ^i(i)ter ber Jafetrunbe ^arle Irar ber 9JÖeft=

gote 2^eobuIf.^ Seine Stimmung mec^felte ^mifdien ber in ber

3eit liegenben Sd)lt)ermut unb Xrauer, in ber er oft haS' SBeltenbe

no^e glaubte, unb 5mifd)en ^eiteren fpöttif(f)en C'aunen. (£r t)er=

t)ö^nte bie fteincn 2)icf)ter am -^ofe: bie (Slfter, ber ^fau, bie -ßräfie

mact)ten lauten ßärm, bie SImfet ft^it)eige. 'iJKfuin f)ebt einmal bie

9^obiütät 2(ngitbert§ feiner eigenen S^uftijität gegenüber ^erüor.

3um Ceibraefen 2(lfuin§ geigte 5(ngilbert me^r DIeigung 3U hoffen

unb ^ur 9.^Umif, al§ fi(^ mit einem ernften 5D^anne unb 5Ibte bertrug.-

^afe bie (iterarifc^e ^öilbung au§ ben <ßlöftern unb ®omftiften

an ben §of f)erau§trat, Jt)ar oon großer 33ebeutung. Sie gemann

me!)r 5ü()hing mit bem i'eben; nur ging beiben bie ^ü^Iung atl^u

rafrf) uerloren. Sie öofgefeüfdiaft n^ar sugteic^ Sd)u[e unb 5(fa=

bemie unb erinnert an eine feltifd)=germanifc^e S^afelrunbe. 3ebe§

9.1citglieb füf)rte einen 23einamen, -ftarl ^iefe Sanib, 5(Ifuin nac^

§oraä ^töccue, 5(ngilbert -Spomer, (Sgin^arb Sefeleel nacf) bem funft=

fertigen ©rbauer ber Stift§^ütte, ber (Sr^faptan ^itbebotb ücn

^öln nad) bem A^o^enpriefter 5(aron. Selbft bie (pflogen 23irgil§

fteuerten einige ibi)llifd}e ^irtennamen bei: I^t)rfi§ für ben ^äm=

merer 9Jlegenfrieb, 9TcenaI!a§ für ben Senefc^alf 2(ubulf, S)am=

oeto§ für ben ©r^bififiof Oticulf non l^taing. Selbft bie ^^rauen

erfiielten einen nom de guerre. ^sebcn 5(benb oerfammelte fid)

ha^' gefamte @eIef)rtenperfonal, fomeit e§ gerabe um ,^arl tttar,

unter feinem 3Sorfi^, e§ mürben bann ©ebid)te ber SOlitgüeber ber=

lefen, 35erfe ber 9(Iten erläutert unb miffenfrf)aftli(^e fragen t)er=

f)anbelt; bie %ödjtex. be§ ßönig§ fpielten babei ^ur A^arfe unb Saute

unb fangen in neuen SBeifen.

1 ©bert, fitteratur beS 5Jattela(terS 1880 II, 16.

- Vereor, ne Homerus irascatur contra cartam prohibentem spectacula

et diabolica figmenta . . . Sed absit, ut in domo christiana diabolus liabeat

potestatem; ep. IIG (D. 175). S. S. 56, 60.
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3iemücf) unncrmitteh treten neben bie me^r rceltUrfjcn ijieb=

f)Qbereien religiöfc t()eo(ogifcf)e 3?etracf)tungen. Xie 2f)eo(ogic fd)Q^te

^Qtl al'3 ben 9DUtte(punft oUeS Siffene; ecf)t mittelalterüd) fteüte

er bie gonäe 33ilbung in ben ®ienft ber Äirc^e. Xee^alb fpielte

and} bie öauptvoüe ein Xljeologe, nämücf) ber 3{nge(fact)fc 'idfuin.

Dlur ungern nermeitte biejer am §ofe, er f)ielt fid) aÜen politijdjen

i^ragen fern unb ertlärte, bie ^olitif fei au^fc^Iiefeücf) Sac^e ber

^errfcf)cr. ^ol unruhige 2}otf f)abe feine 2}ernunft, unb e§ fei t)er=

fe^rt 5u fügen: 23olt3ftimme, ODotteeftimme.^ '^U)nlic^ backte '^aia-

frieb Strnbo. Xa er fid) ber ^olitif fernt)iett, fonnte er mit ben

größten ©egnern in freunblic^e 58e5ie§ungen treten. £)ocf) übet

ha^ SBetttreiben fteüten beibe bie (finfamfeit bec- (^otte'5frieben§.

Widtit a(§ ob fie ben äi3ert ber 2i>elttätigfeit üerfonnl f)ntten. 5(tfuin

mufete ben Üoien, ber fic^ in ber SlVIt al§ 6t)rift ben)äf)rte, roobi

3u fttätjen, unb örabnnuö 931auruÄ marf)te einmal bie SSemerfung,

menn ber §err aud) bie 33efc^aulid)feit ber l^caria ^ö^er gefteüt

tjabe, fo entt)ie(ten feine 2l>orte eigent(id) bod) feinen i^ormurf gegen

bie gefd)äftige 1lUartf)a.

'Mtuin felbft erfreute fid) an bem lebenbigen 33erfebr mit

Schülern, (iin Xid)ter fagt, er fei immer Don ber ongenb um=

fc^rt)irrt gemefen; berfelbe fpottet frei(id) auc^, er lege immer ©e=

ii)id)t barauf, bafe fein 5(Iter anerfannt rcerbe, er fprec^e immer

für fid) unb feine ec^üter 5ugleid). äi>egen feine^j (£rnfte'3 unb

feiner ftrengen i^'ebenÄauffaffung mürbe ber ßönig nie recf)t t>ex--

traut mit i^m. Unb bod) trar ^üfuin noc^ ein äißeltfinb gegen=

über bem ©ünftling $jubtt)ig§ be§ J^ommen, 33enebift uon ^Iniane.

5Ufuinc^ Xenfen bemegte fic^ um bie Sünbe unb i^ergebung gan^

im ifcinne 5Iuguftin§. ^n bem 9}teBbud)e, ba^S er üerfaßte, fet)rt

immer ber gleiche ©ebanfe: Sünbe, 3}ergebung unb 5>o[Ienbung

rcieber. 33efonberö lieb maren i^m bie ^^falmen, in bcnen alle

Stimmungen, bie ben G^riften bemegen, lüiberflingen. .»iic^t genug

fonnte er ben ':)1cönd)en bie -^^falmen empfel)len. "ilieue 3Bege ein=

5ufd)lagen, oerbot ibm feine Xemut. (Sr befd)äftigte fic^ gmar aud)

mit Xogmatif unb fd)ricb ein '^erf über bie ^l. Xreifaltigfeit, auf

ba^' er ftol^ mar; aber er bemegte fid) gan^ auf auguftinifc^er

©runblage. Xod) mar e§ fc^on ein 3?erbienft in biefer Seit, hai^

1 Ep. 253 (132).
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Sllte tDieber ju beleben, bie (Seifter anzuregen unb bie SBifebegier

gu iDedfen. 53lef)r unb mef)r trat man in bie Seit ber bloßen llber=

lieferung, ber 6r!lärung be§ überlieferten ©ebanfenftoffee ein. ®ie

©elel)rten iDoIlten nicl)t me^r fein qI§ bie (5r!lärer frül)erer Genfer,

obtDobl fie oft gang felbftänbig badliten unb neue ^luffoffungen au-j=

fpradE)en. iiiefe bod) bie überlieferte lieljre manche ßürfe übrig.

2)ie ßel^re bon ber ^erfon G^^^rifti lag fo gut h)ie obgefctiloffen

öor, aber bie ^ongilebefc^lüffe liefen bod) nod) manche lyrage offen,

g. 23. über ba^' 2[^er^ältni§ ber 9J^enfc^^eit 3ur ©ott^eit in (£l)riftu§.

3lu(^ teer feff^ält an ber ^jerfönlic^en 6in[)eit in (fi)riftu§, fann

bie gtrei ?iaturen mef)r ooneinanber fonbern ober fie me^r annähern,

bie eine ober bie anbere 9Zatur me^r in ben 2>orbergrunb treten

laffen, Itjobei er freitid) ©efal)r läuft, in ha^ eine ober anbere

©jtrem ju geraten. 2)a§ ?lbenblanb tvax mel^r geneigt, bie öoEe

3[Renfd)licE)feit 6f)rifti gu it)al)ren. ^aber finbet fid) bei ?luguftinu§,

§ilariu§ u. a. bie 5luffaffung, bafs ber 93ienfd) (£btiftu§ üon ®ott

abo)3tiert h)orben fei, bof? it)n bie @nabe ®otte§ gum <Sol)ne an=

nabm oon 5lnfang an. 2)abei liegt bie (Befabr na^e, ha^ ber

5[Renfcb G'btiftuS oon bem @ott ©b^^ifl^u^ ^^ neftorianifcb^'c Sßeife

gefdiieben lüirb, unb biefer ©efa^r erlagen einige fpanifcbe 2^eo=

logen, ©ie nannten 6^bnftu§ nad) feiner 93tenfd)ennatur ben

Slboptibfobn ©otte§, unterftrieben in (S'^riftuS ben natürlichen

<&obn ©otte§ unb ben 5lboptit)fo^n. '3)en näd)ften ^Xnlafe 5u i^ren

Sel)au:ptungen bot ein Streit über bie 2)reieinigfeit; fie traten

babei gegen eine mobaliftif(^e, pri§citlianifd)e 23ermifd)ung ber brei

^erfonen auf unb öertraten eine reale Unterfd)eibung mit einer

S^enbenj ^ur Unterorbnung be§ (Sol)ne5. (£§ tvax bie gleiche Seit,

al§ im 5i^anfenreid)e ber 5lu§gang be§ ^eiligen ©eifte§ nom 23ater

unb (Sobn ^ugleid) gelel)rt,^ alfo bie botle ©eid^b^it be§ 25ater§ unb

bee (5ot)ne§ betont n)urbe. S)en fränfifcben 2l)eologen fagte ber

5lbo)3tiani§muy nid)t gu. @in öauptgegner tvax 3Hfuin, ber ent=

* ^n ba§ O"rebo luurbe bae filioque aufgenommen (nämlid) Spiritus

sanctus qui ex patie filioque procedit). Sie Orientalen luaren Ofeinbe bes filio-

que fßulturgefd^. b. v. Auiferseit 2, 572) unb anfangt auc^ bie römifc^e ßivd)e,

bie fid) aud) im Silberftreit auf bie Seite ber Crientalen neigte, mo gerabe

bie 23ilberfreunbe fiegten, luäf)renb bie fvänfifd^en Ideologen ben 53ilbertultUö

tierluarfen. Sagegen begünftigten bie fränfifd)en IfjeotDgen in ber (fJöriftologie

me'^r ben orientalifc^en 9Jlono)3l)l)fitiSmu5.
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gegen feinem fonftigen •Healigmue- ß^rifti 5Dlenid)f)eit fpiritualifierte.

(Sr lef)rte, bie ^l^lenfc^f)eit fei öon -Tiatur au§ in bie ©ottt)eit auf=

genommen, befi^e fe(6ft göttüdie (Sigenfi^aften, fei geiftig, :pneuma=

tifd).^ ^er SSerflnrungSjuftanb erf(f)ien gemiffermafeen aU ber

natürlicf)e.

©inen 58eh)ei§ bafür erbtiefte bie Xfjeologie in ber tt)unber=

baren ©eburt (S^rifti. 9Jland^e gingen fogar noc^ f)inou§ über ba§>

biblifcfie äßunber unb fteigerten haS' 2Bunber ber 3'ißif<f)^erbung."-

6ie be5ogen bie älßorte 6f)rifti: „S)ie§ ift mein ßeib" auf feine

gefrf)i(f)tli(^e 6rf(i)einung, auf bie ^nec^tSgeftalt. S)er auf @rben

tt)anbelnbe unb ber berflärte öeib erf(f)ien i^nen beinaf)e al§ ba§=

felbe. 2)ie i^olge baüon mar, bafe fie ba^^ 2lbenbmaf)I§munber ftar!

materialifierten unb ^Folgerungen barau§ ,3ogen, bie il^nen ben ^ox-

iDurf be§ (5tercorani§mu§ unb ^ap^ernaiti§mu§ ju^ogen. dagegen

bertraten §rabanu§ -l^tauruS unb 9iatramnu§, namentlid) aber

©cotu§ ©rigena eine geiftige 5(uffaffung.

©0 f)aben and) in ben bunfelften Seiten t^eologifcfie «fragen

bie ©emüter befi^äftigt. 2)er ©eifte§bilbung entfprad) au(f) ein

mürbiger Buftanb ber ^ircfjen unb <ß(öfter, benen mir un§ je^t

jumenben.

^ SBi§ 3ur t)0Üen ^onfequenä ging man freiließ nid^t unb iuutbe S^rtfti

5(Jlenfc^ennatur nid)t a(§ eluig, ungefd^affen, aHgegeniDärtig gefaßt; bie llbi=

quitöt bes öerflärten 8ei6e§ Ief)rten ipäi^x bie tReformatoren.

- '^>afd)afiu§ S^abbert let)rte in ber Sdfirtft De partu virginis bie rein

njunberbare ©eburt 6t)ri|ti au» DJioria sine dolore et utero clauso, n)ie bie§

jci)on 5lmbrofiu§ unb §teron^mu§ getan; ebenjo ^infmar, De div. Loth. int. 12

(M. 694).
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Jl-Üerorten begegnet un§ eine rege Sau= unb Äunfttätigfeit.

®ie frühere 9to!^eit empfanb bac-. mädjtig angeregte ©ei(i)(e(^t at^

untüürbtg unb fud)te ba()er bQ§ ®otte&^au§, feinen liebften 5(uf=

enthalt, bem neuen Lebensinhalt gemäf3 au§3u]"d)mücfen. 39i§ je^t

begnügten fid) bie abgelegenen Drte mit öoläbauteu, unb fetbft in

ber ^aiferpfatä toaren bie ©otte§^öufer fef)r einfad). Sa^er ^ören

toir f^äter noc^ oft Hon morfc^en ^irdjen unb einftürgenben türmen,

liubtüig ber lyromme tourbe 817 beinahe unter einem 3ufammen=

faÜenben ^orticuS begraben. S)ie t^önige unb dürften taten nun,

tDa§ in it)ren llräften ftanb. ^arl ber @rof3e brad)te bem beutfd)en

SSolfe bie Überzeugung bei, ba^ bie gotte§bienftIid)en 9ftäume überall

roürbig unb fd)ön auggeftattet fein müfsten/ Unbenutite unb über=

flüffige ^irc^en liefe er abbred)en ; aber umfomel^r brang er barauf

,

ha'i^ ben übrigen nichts fe^te, it)a§ ber <^ultu§ erforbere.

®ie ^ird^enanlagen mürben reid)er unb pafeten fid^ ben ner=

meierten <ßultu§formen unb bem oeränberten ©efd)mad an. 3u=

näd)ft manbelte ba§' 23auh)efen nod) in ben ©puren be§ DftenS unb

<Süben§ unb mäljlte entmeber ben 33afilifen= ober ben .^uppelftit. 2)ao

bebeutenbfte Seifpiel be§ Kuppelbaues fteEt ber S)om ju 3tad)en,

bie ©rabftätte Karl§, bar; im <ßlofter <St. ©allen uerbanb fid) ber

Kuppelbau mit bem 33afilifenftil.'- S)er Dtunbbau Don ?(ad)en ift

feiner ,'^bee nad) römifd), ift eine 2lrt ^^antl^eon, vid)tiger gefagt,

ein SD^artprium tDegen ber Dielen ^eiligenreliquien, in feinem 5luf=

bau aber bpgantinifd), meil bie Kuppel nid)t mie im ^^ant^eon auf

ber äufeeren llmfaffungSmauer, fonbern auf inneren ©tülien rut)t.'

' §aurf, ßircf)en9eid)td)te 2eutfd)(Qnb>3 II, 291 ff.

-' Sdmanfe, ©efcf). b. bilb. fünfte 1844 III, 496.

=' ©tratjgotoSfi, S)er S)Dni bon Stadien 38.
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®an5 itiÄ 5lltertum Derfe^t un§ hex Srunnen am Gingang unb ber

^inienjo^jfen, bie 5(rttf(^ocfe, bie al§ SJßafferfpeier am Brunnen ber

35ort)aIIe biente. 5(uf ber 5Lurmf))i^e feineS ^alafteS f(^rt)ebte nac^

f^äteren ©d^ilberungen ein getDaltiger 5(bler mit au§gei:prei3ten

©oIbf(üge(n.i

S)a§ ©treben l)oä} hinauf burd)brang bie SBautüerfe, freiliii)

norf) lange ni(f)t in ber 5(ügett)a(t mie jur Seit ber ©otif. ®a§

germanische ©emüt fuc^t fid) über bie @rbe gu erl^eben, e^ Derab=

fi^eut einen fen!red)ten 2(bid)Iiif3 unb eine gerabe 2!ecfe. ©tatt ber

©äu(e, hie 5rt)or aurf) jur Sßötbung, boc^ öor allem gum ©efimfe

pafet, beoorjugte nun bie «ßirc^e ben Pfeifer. 2)ie Säule ift ein

3:eil für fid), ber -^^feiler ober bitbet einen 2eil be§ ©elrölbeö unb

ber SOtauer unb fügt fid) beffer einem ©anjen ein.

kleben ber ^ird)e erf)ob fid), meift baöon getrennt, ein ^o^er

Jurm, oieÜeic^t auS §0(3 gebaut, unb na^m bie ©loden auf. ^JJiit

bem ©tocfengufe befaßten fid) öiel bie 93^önd)e. ©0 liefe Äarl ber

©rofee hie ©torfen ju 5(ad)en bur(^ 2anfo, einen 53iönd) öon

©t. ©aüen, fertigen, beren fdiöner <ßtang bie 33elr)unberung be§

^aifer-:- erregte. 23on 2anfo erf)iett fid) bort bie ©oge: er ijahe

©über, ha§> gum ©torfengufs t)ätte üerWenbet merben foEen, t)er=

untreut. 9liemanb f)ahe fobann bie ©lode läuten fönnen. ?(!§

%anto nun felbft ben ©(ocfenftricf angog, fei ber ABp^et t)erab=

gefallen unb fiabe it)n erfc^tagen.

SBie nad) oben ju lid)ter <dö()e ftrebte ber ©inn aud) nad)

unten, einen tiefen llntergrunb ju geroinnen, unb roölbte ^ier bie

^rt)pten für bie Seiber ber Zeitigen. S)er germanifdie ©rab^ügel

Ijeht iid} 3U fpi^er §öt)e, unb fo ^ob bie -Jieliquiengrobfommer ben

^riefterc^or ^01^ hinauf. Dt)net)in fd)ieb fid) ber 6^or ber ^riefter

fd)arf ab Dom Caienfc^iff, unb bem £ftc^or für bie ^riefter unb

9Jlönd)e fe^te fid) oft ein Sßeftc^or gegenüber, ber bem ^olU--

gotteäbienft biente. ®ort tonnte ha^ 25oI! ungeftört feine ^eiligen

unb üieliquien oere^ren. Um Oiaum für ben Elitär 3U geroinnen,

beburfte jebe grofee ^ird^e ber Cuerfd^iffe; mand)mal legte fic^ ein

Duerfd)iff on ben £)ft= unb 2Beft(^or ober ben 6^or umgab bereite

ein 5lltarfran3.- ^n einem Surm 3U ©t. ©aüen liegen brei

^apetten übereinonber. S)iefe SBereid^erung ber S^oumotioe führte

1 Richer. 3, 71.

- ^xam, ©efc^. b. rfiriftl. -iKimft 1894, II 1. B. 14.
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ju einer gröfeereu 5JlannigfQltig!eit Don 2;i)pen. 2)er ^^t)QntQtie

tvax ein größerer ©Kielraum ge(affen unb her fönttricflung be§

romanifd)en 23auftile§ tvax ber $8oben bereitet.

3lod) mef)r ©en)id)t al§ auf bie gtänäenbe 5lufeenfeite öerlegte

bie 3eit auf eine toürbige 3nneneinri(^tung. dlidjt bie ffeinfte

2)orffirrl)e foEte nad) bem äßillen ^Qrl§ be§ ©rofeen babur(^ ent=

fteüt werben, ba^ bie liaien fie gur 5luf6eh)Qt)rung ber ©erote

mifebrQud)ten. ilBie im äufseren Stufbau boten auct) für bie innere

5tu§ftattung ber ^irct)en bie ©riect)en ha§> $ßorbilb unb SÖeif)jiel.

Sritt man nocf) ^eute in eine grieci)ifct)e ober ruffifc^e <^irc^e, fo

fc^immert im ^albbunfel alle§ feierlid^ unb get)eimni§i)o(( oon

l!ict)tern, oon ©olb unb «Silber unb blibenbem 9JletatI. 5tl§ bie

Otuffen einige ^afir^unberte ipätet t)in= unb t)erf(^manften 3lr)if(i)en

ber römifc^en unb gried^ifdien <ß'irdt)e, ließen fie, nac^ einer atler=

bing§ nidjt gang fieberen Sage, buxä) Stbgefanbte 2ßergleicf)e anfteflen,

bie niciit gugunften ber römifc^en ausfielen, gerabe toeil fie nur

nact) bem äußeren ©d^eine urteilten. ;^m SSergleid) ^u bem grie=

ct)if(^en ^ultu§ fcf)ien it)nen ber römifdje n)ürbe= unb gtangloS ^u

fein. (Sin folct)e§ Urteil fällt ni(i)t auf, ba ein unuerbäc^tiger

Beuge, ber frangöfifc^e SJtönci) ©laber, bie ©ried)en ob i^rer mufter=

^aften Haltung rü^mt unb namentlicf) Ijeröorl^ebt, bafe fie fic^ fc^euen,

in ber^irt^e au§äuf:pu(fen.^ föbenfo l)atte ber 23ifd^of 5I^eoboru§ bon

(X^onterburt) bie ©riedtien in öielen ©tücfen ber ct)riftlid)en 3uct)t al§

SlJlufter ^ingeftellt. ^^nbeffen fcl)eint bie 3lot be§ bl^^antinifc^en

9teict)e§ fe^r ftar! aud^ bie «^ircEje in 9Jlitleibenf(i)aft gebogen ju

^oben; namentlicl) in ben ©ren^länbern , mo ber ,^rieg l)aufte,

muffen biete .^irctien gerfaüen fein. ®enn nad) einem lu§fpruc^

^arl§ übertrafen bie abenblänbifdjen ©otteS^äufer bie morgen=

länbifd)en an ©lan^ unb Drbnung. SDlit einem getriffen ©tolg

lt)ie§ er auf biefen Unterfdjieb ^in: imDften eine 9J^enge ^ircl)en, bie

fo l)erunterge!ommen feien, ba^ fie nii^t einmal orbentlic^e I)ä(^er

befäfeen, benen e§ an üüc^t unb 2Beil)raucl) gebreche; im 2Beften ba--

gegen glänzten bie ^irifien bon ©olb unb Silber, eblem ©eftein unb

perlen; e§ gebe nid)t§ «^oftbareö, ba§^ man ni(i)t ^u il)rem ©c^murfe

bermenbe.

1 Apud Graecos, ubi semper tenor ecclesiasticus cautissime viguit;

H. 5, 1. 7; i. I, 321, 323, 327.
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3n einer fo fleincii ,^ird)e, tüie fie bQ§ 5^onnenf (öfter ju

©taffelfee befofe, prangte her 3(ltar üon ©über unb @oIb unb t)tng

über bem %ltax ein <^ronteu(f)ter Don tiergolbeteni 6ilber mit 35

^erlenfc£)nüren betjängt. 3^ünf foftbare 9ieliquienf{^reine, brei 9^eli=

quienfreu^e, ferner gtoei frf)n)ere <^eld)e mit ^atenen, ^mei filberne

§oftienbüct)fen, öiele 9)teßgen3änber unb öier mit perlen geftirfte

§Qnbf(i)u()e, enblict) SßeiPeffel unb tRoucfifäffer get)örten ^ur 5lu§=

ftattung. 3IIIe ,ß'ird)en berfat)en fi(^ mit 9leliquienf(^reinen, ®ip=

t^(^en unb foftbaren <^'el(f)en. Einige baöon erhielten firf) bi§ ^eute,

fo bie (Slfenbeintafeln be§ 2uotiIo in ©t. ©QÜen. ©inen regel=

mäßigen ©c^murf ber ,^irct)en bitbeten ferner ©emülbe unb ^n=

frfjriften. 2)ie ©eiftlicben öer^ierten nic^t nur bie SBänbe mit ©e=

mälben, fonbern l^ingen aud) S^afelbilber auf; fie fel^lten fetbft einem

fleinen .^löfterlein mie ©oInt)ofen nic^t. ®ie äöanbgemälbe maren

gum 2^eil n)o()( mufiöifc^e 33i(ber. 3)enn nod) mar bie <^unft ber

9Jlofaififten nid)t üerloren gegangen, ebenfortenig ha§> ©e§eimni§

ber 2Öa(^§maIerei.

^art mufete ^ute^t ber aügu grofeen -^Jrac^tliebe ®int)a(t tun

unb bie @eifttid)feit baran erinnern, bafe eine tüct)tige ©emeinbe

mel)r teert fei al§ eine frf)öne <Kirct)e. @r öerurteitte bie über=

triebene SBerel^rung ber 23ilber unb billigte nic^t ganj bie 23efcf)(üffe

be§ gn^eiten ^onäiI§ ^u 9iicäa 787, ba§ bie Sitberpflege empfahl.

So erftärte fid^ benn aucf) bie ©t)nobe bon ^rantfurt 794 gegen

ben ^Aberglauben be§ grie(^ifd)en liBilberbienfteS. 33ielleid)t fprad)

fid) t)ier aud) unbetoufet ein gen)iffer germanifd}er äöibernjiüen

gegen bie SSilberüberfd^d^ung au§. ®ie ©ermanen t)atten einen

bilberlofen ^ultuS gepflegt unb erft unter römifd)er Slnregung fid)

mit Sbolen t)erfel)en. Sugn^ifc^en l^atten fie aber fo grofee i^ort=

fd)ritte gemad)t, ha^ fie erfolgreid) mit ben Orientalen ft)ett=

eiferten.^

®ie <ßunft ^atte atlerbing§ noc^ feine grofee 2iefe unb 3^rei=

l)ett erreicht; fie er(}ob fid) toenig über ben fc^ematifc^ fd)ablonen=

haften <Stil ber 9}lerolDinger. Wnftott oon ber 5Ratur ging fie Don

ar(^iteftonifd)en unb ornamentalen 29ebürfniffen au§; bie 9Jlenf(^en=,

2ier= unb ^flanjenformen mußten fid) entmeber einem in]^altlid)

fl)mbolif(^en ober ted)nifc^ ornamentalen ^anon unterorbnen. 5lm

1 Greg. Tur. g. F. 6, 2; Liutp. leg. 65.
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Suc^ftabe M qu3 i»em 3)roflofofrainentar bc§

neunten Sa^t^unbertS. ß^arafteriftff^ für

ble Äreuäbarfteüunfl. Srogo loor ber ®o^n

SorlS beä Sagten.

auffaüenbften öufserte fi(^ ba§ Un=

Vermögen jur ^iaturbeoboditung in

ben !Banbfd)Qften, bie fid) in orna=

mentierte 23erge, SBäume unb ^ftan=

5en auflöfen; ol^ne Olücffic^t auf

boö gegenfeitige natürUrfje ©röfeen=

t)erf)ältni§ ftetlten bie Maiex aüe§

neben= unb übeveinanber.^ ^n ber

fianb)d)Qft§mQlerei f)Qt e§ freiließ

Qud) bie antife ^unft nict)t toeit

gebrQct)t, i^r ftonb bie menf(f)li(^e

5'igur im 9)littelpunft. örft bie

(i)nftlirf)e ^unft aditete bie 9^atur,

bie ©otte§ SBejen reiner n)iber3ufpiegeln fi^ien al§ ber 9)lenf(^,

Voienjot)! e§ ii)r unenblid) langfani gelang, auf biefem ©ebiete jene

Streue ju erreid^en, bie ber SOlenfdienfigur gegenüber Diel früfjer

eintrat. $Bert)äItni§mö^ig am beften gelangen bie beliebten orno=

mentalen Sierfiguren, au§ benen fic£) bie Suct)ftaben am Einfang ber

33ud)abfii)nitte (Initialen) äufammenje^en. Gegenüber ber irifd^en

tDklerei mit il^rer übertriebenen Bpixalen-, 5Bänber= unb 5(rabeöfen=

t)orliebe bebeutete ha^^ S^ierornament ber farlingifcl)en Seit einen ent=

jd)iebenen ^yortfrfiritt, gegen^

über ber fpäteren ottonifdjen

©pod)e mit itjxex 3}orliebe für

^flcmsertoi-'nomente aber dia-

ratterifiert e§ eine nod) milbe

unb leibenfd)aftlid^e Seit, ^la^

ftifct)e Figuren Verraten eineun=

gebänbigte ^raft. S)ie ^^reube

an .Kampf unb ©treit tritt beut=

lic^ f)ernor in ^^falteri(luftra=

tionen, bie fid^ fcf)arf unter=

fd^ieben t)on ben ib^llifdC) alle=

gorifdEjen 23ilbern in römifd)en

unb b^^antinifc^en ^falmen=

^anbf(^riften. 5föenn auä) saxummi gntttate.

^ Sompred^t, ©eutid^e ©efd^id^te II, 76; ßämmerev, 2)ie ^anbfrfiatt in

bev beiitfci)en .Kunft S. 16.
*
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umgebeutet unb mit r^riftüdiem G^arafter begabt, miid)cn ftd^

tt)of)i f)eibniicf)e (Beftalteu iu bie 9ieif)eu ber f)ei(igen Figuren an

©äulen unb portalen: Sradjen, Sd^tangen, Söölfe, 23ären unb

öte[Ieid)t fogar ©ötter. Ta bie O'tgmen nielfad) uermittett finb,

läfet iid) oft mcf)t me()r erfennen, ob ein 6ott ober ein Zeitiger

un§ gegenübertritt.^

Unter ber Ä^anb ber far^

Itngifd&en -ßünftter fanf obne=

]^in ber 93cenid)en{eib berab

3u einer frf)n)ammigen, unbe=

ftimniten "O^uifle; ba mar ent=

meber alle§ ,^u fteif ober ',u

runb unb noll, bie ?(ugen

unnatür(icf) unb grofs, bie

Hnterlippe 3U Doli, bie öänbe

auÄgeic^ioeift, ber Unterleib

aufgetrieben unb ba^ ©emanb

gebaufcbt. 5(m liebften be=

ipegten fid) bie 9Jialer in einem

überlieferten (£cf)ema unbal)m=

ten antife ober orientalifd)e

3Dlufter nad). Xa()er meidjcn

bie <^öpfe ein unb berfetben

^erfönlid)feit ftarf uoneinan^

ber ab, fo namentlid] bei -ftarl

bem ©rofsen, in bellen ^Bilbern

felbft bie §aar= unb 33art=

trad^t nid)t übereinftimmt: er

trägt baih i^oübart, balb

(Schnurrbart, balb ift er bart=

lo». ©ar nie erfd)eint hai-

lange §auptl)aar, hiv^' ben fränfifi^en 5^-eien aul'jeidinet. Unb bod^

ift bie ^aartradjt baSfenige, Inorauf bie 9]laler am ebeften nocb fatjen.

1 (So bei ben üiel umitrtttenen f^robtfbem, ^riapen, bie 5Bolf in feinem

SSeitrdgen jur 2eutfd)en 9Jti)t^o(ogie I, 106 suiammengeftellt ^ot. Sie neuere

Umbeutung in c^riftlic^e §eilige ift ebenfo einfeitig, ioie ber frühere 2öa^n,

gleid) überall ©ötter jn uermuten; ög(. 3Büvttembergifcf)e S-Uerteljal^retjefte

1903 S. 6S.

35ari:eUunc5 beä Suartflelifteu 2uta? aii-i ber tarltnfltfc^en

§anb|(^rtft ber Cttinglft^en Slbliotöet ju SWal^tagen.
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®ie .^leibung, bie <^örper[)altung: bei §erxfd)crn bie oueeinanbei;:

i^efpreiäten «ßnie, bQ§ 3epter, bei ©öangeUften bie ^eber in ber einen

§anb, erinnert immer an ältere Sßorbitber. 5ßiel iricf)tiger al§ bie

inbibibueüe ©eftalt fd)ien bem 9Jla(er bie äßürbe unb ©teüung etne§

SfJlanneS, me§^alb fie 5Ittribute nie üergafeen. ^n^mter^in t)aben fie

f(f)on in ber SHitte be§ neunten SQ^^i^^unbertS öerfuc^t, aurf) bie eigen=

artigen 3üge be§ ©e[id)te§ gu treffen, mie e§ fi(^ in ben üielen 5)ar=

[teÜungen ^arlS be§ ^al^len ^eigt, bie im atigemeinen überein^

ftimmen:' banacf) !^atte er turgeS ^aupt^aar, eine tänglid) oöale

©efict)t§form, fc^malen, nac^ abmärt§ ^ängenben ©djnurrbort, glatteS

fräftigee <ßinn unb bieten §a(§.^ 3^ur Inenig SBert legten bie

^ünftler auf bie Dt)ren, hen 9Jhmb, 5tugen, bie ©efic^t^farbe. 3}on

einer feelifd)en Sßertiefung ift t)ottenb§ feine <Bpux.^ Sine gemiffe

Sertigfeit in ber 6()ara!terifti!, in bem @emüt§= unb ©efüt)(ö=

au§bruct, in ber Sarfteüung ber i^attung unb 93hene erreicf)te ha^'

9Jlittelolter erft nad) längerem Ummege, auf bem e§ juerft bie i^'i^eube

an Iebt)after 33ert)egung unb be3iet)ung§reirf)en ©ruppen betätigen

unb bonn auc^ au§bru(f§bolIe Stellungen gu ^eicfinen lernte, tiefer

Ummeg fütirte burcf) bie 3"6beräeic^nung, bereu ?(nfänge fcf)on in

bie be^anbelte 3eit gurücfreii^en.

2ßie r^inber jumeift fc^melgten bie 5[llenfc^en in ben t}arben

unb im ©olbglan^. S)ie ^yarbe t)atte eigenttict) ft)mboIif(f)e Se=

beutung. 2)a§ diot unb Slau ber ^yrauenfleiber entbehrte nid)t

ber tieferen geiftigen ^e,3ie^ungen. ^ie Jyarbe ^atte etmae 25er-

manbteö-mit ber SDlufif, fie miberfpiegelt feelifd)e Stimmungen, unb

be5t)atb fanb fie im Ulittetalter eine 5(u§bi(bung, bie meit über

bie antuen SSorbilber f)inau§gel^t. 3(u(f) in plaftifc^en 5(rbeiten

* ©ine ber 2)arfteüungen ( 93ioiouu§bi bet S. 17) I)atte jener allerer ®oIb=

fd)mieb öor klugen, ber um 1500 bie berühmte Statuette beS 9Jlufeumd (£arna=

öalet icf)uf, in ber man lange ßart ben ©ro^en crfennen moüte (al8 l'old^e ab--

gebilbet in ber erften 3(utlage biefeS SOerfeS 1, 204). 3)orau§ er!(ärt fidf) ber

ftarfe fartingifd^e 3ug in bem 5Reiter, ber gor nid^t übereinftimmt mit ben

i^orftellungen bes fpäteren ÜJtittetalters non Aart bem ©roßen unb bober

Diele ®elet)rte iiTefübrte, umfomet)r ols bie 5ig»v ^iemlid^ gut ftimmt ju bem
33ilb be§ yateronmofoifS. Soß bie Statuette ouS späterer 3eit ftommt,

bettjeift bie Beigabe be& 9ieirf)§apiel», ben bie obenbldnbifcf)en ftoifer erft öiel

ipöter oufnol^men. S)ie 93erbinbung be§ 9teicb§aptel§ mit bem Scbhiert fommt
erft unter IRubolf üon §ob§burg üor (SBolfram).

- Äemmertd), ijrü^mittelalterlic^e ^ortrötmolerci 46, 132.
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tjatte ber ©fang unb bie ^rorfit be§ ©toffeS biet me^r 58ebeutung

qI§ bie fyeitifiett ber ^^-oiTn. S)abet fiel mand)mal ein üornef)mer

§err bem betrug jutn Dpfer. 2)ie 9)iön(f)e ber ^nfel fReic^enau

fül)lten fic^ ^od)6eglücft, al§ i^nen einmal ber -ßaifer einen 28 ^funb

f(f)tt)eren ©marogb frf)i(fte, aber ber feilte bort beiüol^rte (Stein

ift gefärbtes ©Ia§. ^n ber Sd^a^fammer RaxU ftanben brei

filberne S^ifc^e, einer nieredig mit bem SBilbe ber ©tabt ^on[tan=

tinopel, einer runb mit bem ^ilbe ber ©tabt 9lom, ein britter mit

ber S)arfteEung ber ganzen SBelt in brei .'Rreifen, ein öierter enblic^

beftanb gQn5 au& ©olb.



XXXVI. MtxM \mh ^niiftmxhmn$.

Jruf aüen ©ebteten her menfc{)(ic^en Kultur geigen fid^

Spuren non äaxU lätigfett, nicf)t pm minbeften auf bem teli=

giöfen nnb fircf)Ucf)en. 2ro^ ber ^Semü^ungen bee ^I. 53onifattu§

überttiog bie Unorbnung, bie Unfenntni§, ber 5(6ergtaube, unb c§

beburfte mel 5(nftrengung, um aucf) nur bem ©uten bas' Übergemictjt

^u oerfdiaffm. Unter ben gegebenen 2}er^ältniifen mar nicf)t einmal

eine §ilfe jebergeit unb überoÜ. mögtic^. Um fic^ tüenigftenS biefe

5JlögUc^fett gu Oerfc^often, fefete -ßarl ba§ 3entralifierung§lrerf be§

SonifatiuS fort unb traf hierin mit ben äöunfc^en ber -^äpfte gu=

fammen. ^ie Sifrfjöfe foüten fic^ ben (Jräbifct)öfen, ben 531etro=

politen unb bie Pfarrer ben 29if(^öfen unterorbnen. Sie ber 'ßönig§=

böte bie ©rofen, foüten nacf) .^nrl§ 2ßiüen bie Gr^bifctöfe bie

33ifc^öfe übermocfjen.

©runbfä^licf) mar ber '^ifc^of ber ©eelforger aEer (Semeinben

feine§ SBegirfS, unb ba^er öerftanben fid) fjäufige 33eiuc^e ber ©emein=

ben gettjiffermafeen üon fetbft. ^er ^iirf)ot ipanberte mie ber ^önig

unb ©raf. 2ßenigften§ jä^rüc^ einmal mufete er jebe ^farrfirc^e

befud)en ober öifitieren, babei prebigen unb unterlreifen, taufen unb

bie ©etauften unb-Unterrid)teten fonfirmieren, enblic^ bal^ 2Bict)=

tigfte, ben fittüd^en unb religiöjen 3uftanb ber ©emeinben erforfi^en.

2)ie 23ifitationen lüaren bal^er gugleid) ^rebigt= unb ©erid)t§reifen.

^riefter, -l^löndie unb ^aien mußten fid) ju einer (Stjnobe t)erfam=

mein. S)er §Bifd)of fragte ^uerft bie ^riefter unb forfd)te fie au§,

ob fie ba§> ©(auben§befenntni§, ba^^ 5Boterunfer, bie ©otte§= unb

bie ,^ird)engefet3e, ba§ Sufsbud) richtig üerftänben unb iDie fie 9)^effe,

^rebigt unb laufe üoügögen, unterfuri)te bei ben "lOtöndien, ob fie

i^re Üieget beobad)teten, fragte enb(icf) bie l'aien, mie fie ba^ ©efe^

fennten unb öerftanben, unb ermaf)nte fie, bafs fie if)re ßinber nid)t
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oi)ne Unternrf)t nufrDad)fen (iefeen unb ba^ bie ^^oten bafür forgten,

lüenn bie fölteru noc^läffig mären. ^ Ginen befonber& luidjtigen

©egenftanb bilbete baS G^eraefen unb ba§> ^onülienleben, bac^ immer

nod) t)ie(e Unorbnungen aufh)ie§. 2)ie ^irdie fudjte namentlich

©(Reibung unb äßieberüer^eirQtung ^u öer^inbern. ^er fitttid)

religiöfe 3u[tanb ber 03emeinbe lenfte alfo ba^2' 5(ugenmerf bey

'£if(i)of§ auf fid), unb ber ©augraf ftanb il^m 3ur 6eile. 2)a bie

23ifd)öfe me{)r unb me^r in bie '^solitif fjineinge^ogen mürben unb

am <^riege teilnaf)men, Vertraten fie nietfarf) 6^orbiid)öfe unb nad)

ber ^2tbid)attung ber (£i)Drbif(^öfe 5(rd)ibiafone, teilmeife aud) 5(rd)i=

pre§bt)ter. ©o ^ielt in ber ©egenb üon 6t. ©aüen ein ^um 6rj=

priefter befteüter 53lönd) bai- Senbgeric^t;"- nur bie Jyirmung blieb

ben 33ifd)öten uorbet)alten.

£)^nef)in bef)nten fid) namentlid) in ®eutfd)[anb bie 2)iö3efcn

immer meiter au§. fiad) einem meit ^urüdgefjenben Coefel? mar

ber 23ifc^of bei aüen mic^tigen Apanblungen, namentlid) bei Äauf

unb 95erfauf öon -ßirc^engütern an bie Buftimmung ber ^lerifer

gebunben.^ 2ßie ber 23ifc^of ber orbcntIid)e unb cigent(id)e ^^farrer

ber ©emeinbe mar, fo gehörten umgefel)rt bie Pfarrer grunbfä^lid)

5um bifd)öflid)en <^lerue unb mufsten fid) baber öftery ^ur Xiö5cfan=

fi)nobe cinfinben. 2)ie 2)iö5efanft)nobe mar ber meitere 9^at be§

23ifd)of§, ber ftänbige .fvleru§ an feinem Sil3e ber engere 9iat, unb

^ier mie bort mad)ten aud) !^aien il)ren (^influfs gcltenb, nament(id)

bie ®ienftmannen be§ 23ifd)of§. 23ei $8ifd)of&mal)len erfd)ienen aud)

anbere freie 5)cänner, !öürger unb dauern. 5lber il)r (iinfluB he-

fd)ränfte fid) me^r unb me[)r auf eine blofee Suftimmung, umfo^

me^r al§ bie Könige fid) immer regelmäfsiger einmif(^ten.

^l)rerfeit§ mußten fi(^ bie SBifd)öfe 3ur ^rouinäialfpnobe am
Drte bei' 6räbifd)of§ ^ufammenfinben, aber biefer ©ebraud) bürgerte

fic^ nid)t allgemein ein; bie SDletropolitanüerfaffung Herfiel fogar,

obmo^l il)r ein fo mäd)tiger Sßerteibiger mie öinfmar üon 9^eim§

erftanb.

5Jte^r unb me^r oerrüdte fid) ber ec^merpunft bec- fird)lid)en

^^eben5> üon ben '^ifc^oföftäbten auf bie -^^^farrgemeinben unb mürben

bie Pfarreien bie eigentlid)en £)rgane ber ©eelforge. 2)ie ^e^entxa-

1 Regino II, 1 ff.

' Ekkeh. c. 14, 125.

3 Dec. G. c. 52 C. XII, qu. 2.
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lifotion fci)rttt immer metter fort, ^lieben ben ©ro^pfarreien, 3(rd)i=

pre§bt)teraten, ^arod^ien mit bieten ^(erüern entftanben im SBer=

tauf her 3eit Pfarreien im "heutigen «Sinne an aüen bebeutenben

£)rten, beren 2}orftänbe 3um <RapiteI be§ ?tr(i)ipre§bl)ter§ (ber

^iö^efe) gef)örten, unb äluar ,5iemlic£) rafcf). 3)ie @nt[tet)ung ber

Pfarreien tüiberfpiegelt fogar, fotreit fie burcf) bie S)ämmerung ber

@ef(f)i(j§te t)inburd)Ieu(f)tet, bie Sefiebelung, bie DIeugrünbung öon

Dörfern. ®ie älteften ßird^en ftet)en nämlid) in ben ^ngen-Drten,

ben 9JHttetpunften t)on ^unbertfc^alten, bie ^u ben älteften ?tn=

fiebelungen gehören. ^ ®er älteften Seit gel^ören on bie ^ietfird^en

unb öeutfir(i)en ; tnel jünger finb bie ^irct)en ber Drte, bie auf ein

Ijaufen, t)ofen, borf enbigen.^

(So entftanben überall rafi^ <fi;ultur£)erbe. 2ift bie (f)rift(id)e

Kultur fd^on an fiel) überlegen über bie mo!^ammebanifrf)e unb f)eib-

nif(i)e, fo trug boä) ein %eii 5U biefer Überlegenl)eit ber äußere

Umftanb bei, hafi jene^überaE, auä} in ben entlegenften Orten, ein

trefflid)e§ Organ fanb. 2ßie biel tvext ift e§, fagt Otfrieb, bof?

un§ @otte§ .^irten leiten. "^ 5tuf bem bur(f) bie ^arlinger bereit

teten ^oben bebeutete ber ©eiftlidie, ber Pfarrer ettuas' ganj

anbere§ al§ felbft im (^riftlid)en Orient unb in bem lange unter

grie(f)ifd)er §errfd^aft geftanbenen ©übitalien.

3u biefer (Srireiterung trugen üiel bei bie fonft uou ben

33if{i)öfen unb «Königen übel angefetjenen @igen!ir(i)en. 3^ro^ ftarfer

SÖiberftänbe gelangten fie gur Sebeutung t)on ^farrürc^en; il)re

23ebeutung mucljS in bemfelben ©rabe, al§ bie ©runbl)errfd)aft fii^

^ Swc ©rgäitäung bc§ 1, 359 (Sefagten fül^ren Xviv bie Stgebniffe bev

fjDrfcf)ungen tja[tlinger§ an, nad) bem tüenigftenS in 3lltbal)ern ötel mel)v

Äird)en bis in bie IRömeräeit l^inaufreic^en, al§ mon bie^^er annofjm. dt

red)net baju atle 8aurentiu»firc^en, nomentlirf) aber aüe Crte, Wo fid) Sjjuren

eines 3iüeifirc^enf^[tem§ finben. §ier ftet)t nömlirf) eine So^anniStauffird^e

meift in ber 5täl^e bon 5Bäd)en unb ©een, luo noc^ bie @intau(^ung beftanb,

neben einer *4^farr!ir(f)e jum 1)1. 8aurentin§, jur l^t. 93taria, juni St. ©eorg.

(Cberbot)rifcf)e§ %xä)i\) 50, 339.)

^ Unter ben ^löftern reichen in bie farlingii(i)e 3eit äurücf: ßrem5=

münfter, 93lonbfee, DJtattfee, ©(^äftlarn, 2egernfee, 3lni=, Ober= nnb 9Ueber=

münftcr, Cberalteid^, SDtetten, in Sc^Jüaben ©ttloangen, ©felingcn, §erbred)=

tingen, 93tard^tal; in ^^ranfen ®un3enf)au)'en, .<perrieben, O^euc^tlnangen; fd^on

länger beftanben ßlöfter in i'^eibenlieim unb 9Jlonl)eim; §Qudf, ßirc^en=

gefd^id^te 2, 309, togl. 390, 522 f.

s Krist 1, 28.
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iiiiSbilbete. ^axl forgte bafür, bajs bte ßigenfirdjen bem 58ifc^of

Untertan blieben, „l'affet e§ euc^ gejagt fein," fd)rieb er an feine

23afatlen, „ha^i un§ ^u D^ren gekommen ift, lt)ie einige öon eud)

in ungef)eurer 95ermeffen^eit il)ren 53if(^öfen ungef)orfam finb gegen

bie 5Iutorität ber ©efe^e unb Äanone^; icf) meine, bafs i^r — mit

unglaublidier Sreiftigfeit — eud) ipeigert, bie ^re^btjter bem 23ifc^of

5U präfentieren, noc^ me^r, baii i^r nic^t baoor gurücffc^aubert,

anberer £'eute ©eiftlicf)e li)eg5unef)men, unb euc^ unterfte^t, fie an

euren <^ird)en ot)ne bifc^öflic^e GiniDiüigung anjuftetlen. 333ir he-

fe^len unb Derlangen fomit, baJ3 feiner unferer ^Bafaüen, h)er e§

auc^ fein mag, Dom ^(einften bi§ ^um ©rösten, fic^ unterfte[)t,

in fingen, weldje ©ottec-' finb, feinem 33ifc^of unge£)orfam 5U fein.

2öenn jemanb batniber ^anbett, fo (ofet i^n miffen, bafs er un=

jmeifelfiaft, e§ fei benn, baf3 er fd^leunig fein 9}ert)atten änbert,

Sf^ec^enfc^aft barüber in unferer ©egenmart geben muB-"^

S)ie ^(nforberungen, bie an bie @eifttid)en geftetlt mürben,

gingen nid)t £)oc^, um fo meniger, 0^3 auc^ bie 23ifd)öfe feiten burd)

2Biffen lieroorragten. ^iBenn ^axi 33ifd)öfe um fid) fammelte, pflegte

er fie gerne baburd) 3U befd)ämen, ha]i er tl)eologifd)e ^^-'i^öen auf=

Voarf unb i^re 9Jieinung begel)rte. @inen eitlen 5Bifd)of furierte er

einmal bamit, bafs er it)m einen jübifdien öänbler in§ §au§ fd)irfte,

ber il)m eine breffierte ipau^mauc-- unter allerlei Bauberfprüc^en

al§ ein SBunbertier um einen fabelbaften ^rei» anfd)minbeln mufete;

ber Sifc^of ging in bie ^-alle unb mürbe bem nerbienten «Spotte

feiner <ftoLlegen preisgegeben. 6inftmal§ melbete ein ä^ote am

§ofe ben 2ob einev geijigen 23ifc^of§, ber nur 3mei ^funbe gu

feiner ©eelenru^e geopfert ^atte. Sa feufjte ein armer .Rlecifer

unb fprac^: „ßlein ift ba§ 9teifegelb für ben langen unb meiten

2ßeg." i^arl l)örte ha^:> äßort unb e§ gefiel i^m fo gut, bafs er

ben Jüngling 3um ^Irger nieler norne^mer örfpeftanten al§ 9kd)=

folger jenes 23ifd)of§ beftimmte. 6in oorne^mer unb gebilbeter

©eiftlic^er tvax bereits jum 23ifd)of ernannt unb l)ielt au§ ^yreube

barüber ein großes '^Ulatji. nerfäumte aber ben ^'^'ü^gotteSbienft

(^J^ette), unb ba bie D^ei^e ber ^eftion an iljn fam, entftanb langes

©tillfd)tr)eigen, meil fein ©eiftli(^er barauf üorbereitet mar. <^arl

mürbe ungebulbig, ba magte ein gemöljulic^er, menig gebilbeter unb

unbeliebter ©eiftlic^er ju fingen, aber ^arl febte il)n, obloo^l er

1 M. G. Cap. 1, 203.

(Snipp, ffulturgefc^l^te Del aKttielaltcr-J. II. 6
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ntcf)t ba§' Oiit^tige traf, bocf) an Stelle jene§ fäumigen 5Btfd)of§=

fonbibaten. 2)er ^ö(f)fte Sßunfc^ ^arl§ ging bo^in, 5[)tänner ju

bellten tüie 5(ugu[tinu§, beffen Sd)riften er ^od) betrunberte; er

äußerte einmal biefen SBunfc^ gegen 5IIfuin: „^äite id) bod) nur

SUlönner wie 2(uguftinu§ unb §ieront)mu§!" Da fctiatt if)n woiji

Sttfuin: „©ott f)Qt nur ^trei if)rer 5trt, unb bu iDiüft än)ö(f ?" Mein
aud) Stifuin mocE)te oft genug feufäen, ba^ feine Seit hinter ber

früfieren ©röfee jurücfblieb.

9}on einem gemöfjnlirfien (Seiftlicf)en verlangte bie .^irdje

menigftenS, bajs er fäE)ig fei, lateinifd)e 21ejte in§ 2)eutfc^e 5U

überfe^en, unb bie notmenbigfte -Kenntnis im ^ultu§ befi^e. 6(i)on

über ba^ gett)ö{)nlicf)e 9)tafe f)inau§ ging bie Kenntnis be§ ^a(enber§,

ber ^aftorolregel ©regor§ be§ ©rofeen, be§ ©elafianume, fomie bie

.^unft, Urfunben unb Sßriefe 3U fci)reiben.

So gut mie im 2((tertum burften firf) bie ©eiftli(f)en mit ^^elb--

unb ^anbarbeit befaffen/ moncfie ßonäilien empfaf)(en fogar eine

foId)e ^ef(f)äftigung, tüenn barüber ber ^ranfenbefuc^, ber Unter=

rirf)t, ba§' ßf)orgebet nirf)t oernacf)Iäffigt mürbe, unb tobelten nur,

baB bie ©eiftlicf)en ^ne(i)tbienfte bei ben ©rofeen leifteten- unb ai§>

^llr^te unb Sauberer umfjerfc^meiften. ^eber ©rofee ^ielt lief) §qu§=

priefter ober ^auSfapIöne, bie er für gu gering achtete, al§ ba^ er

fie 3U Sifc^ gebogen ^ötte. Sie mußten t)ielmef)r bei 2if(^ bienen,

§unbe unb ^ferbe äüc()ten unb qI§ y.lkier bie ^^ron^öfe oermatten.^

3}ornet)me (grauen umgaben ficf) mit gebilbeten ßlerifern unb

SDlönc^en. 2Ba§ fc^on §ierom)mu§ im öierten :3a^r!)unbert beflagt

^atte, ba^ manche nornef)me 2^ame fict) einen geiftlidien ^offtaat

f)a(te, erregte auc^ je^t mieber ba§ ^lrgerni§ frommer SJ^önner.*

^ Burch. 2, 104 ; iustum negotium non est contradicendum . . . quia legi-

mus, sanctos apostolos negotiatos esse; Conc. Mogunt. 813 c. 14.

- Plerique (domestici sacei'dotes) inveniuntur qui aut saccata vina mis-

ceant aut canes ducant aut caballos, quibus feminae sedent, regant aut agellos

provideant; Agob. de privilegio sacerdotü c. 11.

8 Sunt etiam quidam sacerdotes divitiis et honoribus mundi carentes,

qui adeo contemptui a quibusdam laicis habentur, ut eos non solum admi-

nistratores et procuratores rerum suaruin faciant, sed etiam sibi more laico-

rum servire compellant, eosque convivas mensae suae habere dedignentur;

Jonas. Aurel. de inst. laic. 2, 20. Jög(. Hincm. archiad. (1. c. 201).

* S)te 6f)ronif bon ^ßenebiftbeuren berirf)tet: Kysila regina spectabili

Francorum progenie orta . . . venit a finibus suis cum multo comitatu et

divitiis, cum capellanis suis, viris prudentibus. M. G. ss. 9, 230.
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^Q^er verboten römifcf)e (5l)noben, bofe ©eiftUc^e ü6erE)QU)3t in

iiaien^äufer ^iel^en unb umgefe^rt gan^e ^aniiüen in ^riefter=

()Qufern fic^ nieberlaffen.^

5tüen 3(norbnungen ^um iro^ (ebte ein großer Xeil ber (Seift=

üd)feit in gef)eimer (SI)e,2 unb oiele mifcf)ten fid) in oüe ine(tlid)en

5tngelegen^eiten ein. ^arl fu^r einmal bie ©eifttic^en an, ob fie

glaubten, i^r 8id}äurücfäie^en öon ber äßelt beiUl)Q nur barin, ba^

fie nic^t in ben ^ricg ,^ief)en müßten unb nirf)t öffentlid) t)er£)eiratet

feien.'' Cbn)ot)l bie fanonifc^en ©efe^e fe£)r ftrenge lauteten, öer=

mo(i)te bie ,^ird)e fie nur unöoüftänbig aufrecfit gu erhalten. S)ie§

betreift bie ©efd)icf)te be§ ^^riefterc^ 3(ngelri(^, beffen d^e ein anberer

^^riefter eingefegnet f)atte; fetbft ein ^onail toax in Sßertegen^eit,

ma§ eS mit i^m anfangen foüe.^ 35on ©emiffenSbiffen gebrücft,

enthielten firf) üiele bei ber ©ur^ariftie ber Kommunion unb fpenbeten

fie, menn e§ ging, ann)efenben frommen ^i'^u^"- '
^arau§ ent=

micfelten fid) bie Irocfenmeffen, bie fic^ im fpäteren IHittelalter

ftarf öerbreiteten. Selbft rohere ©emüter fc^euten fid), mit be=

fledtem ©emiffen an ben ^ütar 3u treten. "ÜJer 531önd) oon St. ©atlen

erjöEitt t)on einem 5ßifd)of, ber in ben 3}erbac^t ber Unlauterfeit

geriet. Um i^n ju prüfen, fc^irfte ,^arl ^tvei feiner ^alatine ah

mit bem Sluftrage, abenbe in ber 3^ä^e ber ©tabt ein^ufefiren,

fobann am näd)ften 5[)lorgen unöermutet ^u bem -^^riefter ju ge^en

unb non it}m gu forbern, ha\i er i^nen felbft eine !:)3leffe lefe;

treigere er fic^ bann burc^au», fo foüten fie i^n in feinem Flamen

ätt)ingen, in eigener ^erfon ha§> ^od)^eiIige Saframent 3U oerrid^ten.

S)er ^riefter tt)ufete nid)t, tt)a§ er tun foüte, ba er üor ben 5(ugen

be§ ^immlifc^en Olid)ter§ in berfelben ^laä)t gefünbigt ^atte unb

bod) nic^t gegen jene 3U Derftofeen magte; er fürd)tete aber bie

Wllenid\en me^r benn ©ott, bene^te feine Reißen ©lieber mit faltem

äßaffer unb rüftete fid) jur ^^eier be§ furchtbaren ©aframenteS.

Unb fie^e, mod)te nun baS^ 23en)uBtfein fein ^erj erfc^üttern ober

ba§ falte 2Baffer in bie 5tbern einbringen, er n)urbe oon fold^em

Öroft ergriffen, baß feine ärätlic^e §ilfe i^m ^uftatten fam, fonbern

1 Sl^noben öon 850 c. 9; 853 c. 10.

2 M. G. 13, 566.

3 tonsil t)ou 3Iacf)en 811; M. G. Gap. 1, 163.

4 Mantion. episc. Gatalaun. epist. ad Fulc. Remens. M. 131, 23.

5 Äonäil bon 9iouen 650 (meHeirfit 856) c. 2; ßapitutore 789 c. 6 (1. c. 1, 54).
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burd^ bie grimmtgfte ^^ieberfranf^eit gum Stöbe gebrad)t, xvuxbe er

burcE) ben 25ef(i)Iu^ be§ ftrengen unb etüigen 9lid^ter§ ge^tDungen,

feinen ©eift aufäugeben. ©old^e 23orfäüe ma(f)ten ober md)t atlent=

{)Qlben einen ©inbrurf. ®ei: 29i|(i)of 9iatf)eriu§ tabelt an bieten

S3if(j£)öten, ba% fie bie 5D^effe meljr burd)jagen al§ orbnungSgemäfs

boüenben.

Um bie ©eiftlid^en öor ber Serftreuung ber Söelt 3U ben)a!E)ren,

brang bie ^irc^e auf ha§i Sufammenteben ber ^lerifer, unb fie

fonnte bie§ verlangen, ba bie meiften Pfarreien mehrere Älerifer

ober Sd^olaren, bie miteinanber ©l^orbienft hielten, minbeftens

aber einen ^riefter unb S)ia!on umfajsten. „©eftattet i^en nid)t,"

l^eifet e§ im .^ouäil 802, „au§ ben Slüren ^erouSjutreten, fon=

bern lafet fie in öollfommenem ©emal)rfam leben. "^ ^m neunten

3a£)r^unbert mieber^olen fid) immer unb immer mieber 3Inorb=

nungen für ha§> fanonift^e ßeben; ouf einer römifdien (St)nobe 858

l^eifet e§ au§brü(flici^, ba§ !löfterli(f)e Öeben foüte burcEigefü^rt

merben, bamit bie ^riefter bie ©efeüfc^aft ber äBeiber meiben. ^ux

fotlte gmifdien Pfarrei unb <^Iofter immer ein gemiffer Unterf(^ieb

fortbauern.- 3um ^riefterleben gehörte aucf) eine entfpred)enbe oon

ber Saientrad)t berfc^iebene ©emanbung ; ber ©eiftlic^e foEte immer

bie ©tola, nie aber bie ^ufutle tragen unb 3U feierlid)en 2}er=

fammlungen ha^^ 3[)ie^gemanb angietjen. ?tucf) bie Sifd)öfe fottten

momöglid^ mit anberen <^Ierifern 5ufammenmot)nen unb fic^ @r=

maljnungen gefallen laffen. 9iatf)eriu§ ergä^lt oon einem über=

mäfeig ba§> Srettfpiel liebenben 33if^of, ben ein ^riefter 3ure(^t=

mie§. ®a bro{)te ber Sifc^of ben Wann in§ ©efängnie 3U

merfen, menn er nicEit fogleid^ fögeu fönne, morin er gegen ein

,Kird)cngefetj gefef)lt I)ätte. (Srfdirerft marf fic^ ber ^rtefter bem

Sifdjof äu i^üfäen unb fagte: SSer^ei^e mir, §err; id) bin öon fo

großem ©c^reden ergriffen, bafs ic^ nic^t einmal ben erften 2}er§

be§ erften ^falme§ lueife, tiiel meniger etma§ au§ ben ,^irc^en=

gefe^en auffagen fann. 5lber iä) befd)möre bid^, fyrömmfter, mir

jenen Sejt in§ ©ebäd)tni§ jurüd^urufen, ha mir oud) er im

©d)rerfen entfd)munben ift. ®a brad)en ber 23ifd)of unb alle llm=

ftel^enben in ©c^er^ unb ©eläc^ter au§, aber aU ber ^riefter mit

bitten anfielt, fagte ber $8ifc^of ben erften 33er§ unb ben smeiten

1 Mansi 14, app. 263; M. G. Cap. 2, 81, 411, 422.

2 S^nobe öon 3teim§ 874 c. 1; Mansi 15, 494.
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baju: „fonbern f)Qt Öuft 3um ©cfet3e be§ -Öerrn unb tcbet öon

feinem ©efel3c 2ag unb 5^a(^t." ^Sei ben leliten äßorten erfjob fid^

ber ^rieftet unb fagte: „S^ortrcfflic]^, ^eiügfter Sßater! Xie übrige

3eit üerbringe beim 33rettipiel."

2^a§ 2?orbi(b für ba§ fononifc^e Ceben boten bie ^löfter. ^arouS

erfrört fid) bie 5(n(age üieler alter <^ir(f)en unb llird)enn3o()nnngen.

9}tit bec Äirc^e bilbeten bie SBo^nungen melfoc^ ein gefd)(offene§

©an^e, in beffen 5)^litte ber „^neb^of" lag.^ 2)er ©c^Iaffaal ftiefs

unmittelbar an bie ^ird)e an megen be§ 9iad)tgotteÄbienfte&.- ©leic^

ben 93^önd)en foUten aud) bie ^lerifer ba§> .i^irc^enfiauS al§ i^xe üebfte

Stätte betrachten. 5{n [yefttagen famen bie @eiftlid)en, unabtäfftg

mit ©otteSbicnft befd)äftigt, oft Sag unb 5iad)t nid)t au§ ber .^ird^e

{)eraue', unb fromme l'aien eiferten ii)nen nac^ unb fat)en i^r ^öd)fteö

©tüd barin, in unmittelbarer dläf)e ber ^ird)en mo^nen ju bürfen.

Xa bie ©eifttid)en einen großen ieil be§ 2!agec> unb ber ?iad^t im

(S^or zubringen mußten, forgten bie 5öau^erren, fomeit ee ging,

für eine geraiffe Söe^aglic^feit. 5^iel angenehmer al§ in ben ^ird^en

ttjar ber ^tufent^alt in ben feuchten falten Sßot^nungen aud) nid)t,

bort fd)ül3ten mcnigften§ ©la&fenfter gegen ben 3ugminb. dlod)

tjente teuren un§ fpanifd)e ltird)en, mie aud) mitten im SBinter

eine gemiffe 33e^aglid)feit ju er3ieten ift. SBegen ber im Dlorben

Jjerrfd^enben J^atte mürbe ber 6^or burd) iSd)irme ober anbere

S)crfc^(üffe gegen ba§ Schiff abgefc^Ioffen — im Orient famen

23ilbermänbe, Sfonoftafen auf — bie ©eiftlic^en jogen ^elämäntel

an unb barüber nod] ein geiftlid)c§ ©elranb, eine nerfürste ^tlbe,

ha§' fogenannte superpellicium, ben Überpel^rod.

^eben 2ag mußten hie Atanonifer geiftlid)e l^efungen, ein

Kapitel au§ ber fanonifc^en 9iegel ober auö §omilien ant)ören, unb

babon mürbe bie ©efamtf)eit ber fanonifc^ lebenben ^riefter, bann

bie unter einem ^efan (5lrd)ipreebr)ter) fte^enben jerftreuten ^^^farrer

felbft Kapitel genannt.

' Sm 1>äteven 9[Rittelalter nod) bicnte ber geid}tofienc Jviebl^of ntdit

nur äur Sßecrbtgung, jonbern aud) 3um ^Jlarfte, es luor ein „gefreiter", ge=

fc^ü^ter Crt (ßrtegt, Seutfc^eS SBürgertum II, 135). Sie späteren Wlaxtt'

anlagen mit Sauben ober 3(rfaben — ober Saubengängen gingen rto^l au§

ben Areusgöngen f)ernor. Sine bi;)5antintic^e eijnobe oerbot übrtgenS bie 3ln=

tegung öon aBirtStjäufcrn in ber 9lä^e oon Äirdjen.

- Lamb. ann. ad a. 1074.
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®ie ^eronbitbimg junger Äterifer log in ben Rauben etneä

©(i)oIa[tifu§; in ben ^farrfird)en foüte noc^ einer älteren, nod)

3urerf)t befte^enben Sßerorbnung ber 2)iafon, ber bie ßefungen ^ielt

unb bie Strmen unb ©äfte bebiente, ben unbebingt nötigen Unter=

ridfjt erteilen.^ 2ßie eine <Srf)uIe gef)örte p einem Kapitel, 3U einer

^farrfiri^e nottüenbig eine Sibliot^ef unb ein 5Irmen= ober <^ranfen=

J)au§. 3n ben ©tiften oblag bem ^Irc^ibiafon ober ^ropft bie

5trmenfürforge ; anbere ®ienfte besorgten ber ^ufto§, «Safrifton, ber

(Sc^Q^meifter unb «Kantor. S)er ©otteebienft erforberte eine Olei^e

liturgifcfier Sü(f)er, trenigftenä ein ^falterium, ein 9]Uffale ober

(Saframentar, ein t'eftionar, 9!Jlartt)rotogium, ^önitentiole unb ein

^omilienbuc^. ^n biefer ^infidit faf) ee^ freilief) oft fd)lec^t genug

ou§ unb fef)lte foft a[le§, felbft nod) im breige^nten ^a^r^unbert.

2Bie bie Alöfter fotlten aucf) bie ^farr^äufer 93littelpunfte ber

Söo^Itätigfeit fein unb bie @eiftlid)en öftere ©aftfreunbfc^aft üben.

Sben barum oerlongten bie «Könige unb Sifc^öfe eine genügenbe

5lu§ftQttung ber Äirc^en. 3^q§ aEerminbefte ^Jla^ toax eine ^ufe

mit gmei (oier) Unfreien, einem .ßnecf)t unb einer 5)lQgb;'- fonft

foEte menigften^ eine kixäje ^rvei §ufen mit oier bvi adjt Unfreien

befi^en (eine 23erorbnung bon 795 oerlangt, ba^ je 120 ^erfonen

ber Üixä)e einen rftned^t unb eine D^lagb ftetlen).^ 2Reiften§ f)atten

aber bie Äiri^en 4, 6, 8 9Jcanfen unb in äßeingegenben auc^ 3,

5 SBeingärten inne.* ©ine grofee -Äirc^e berfügte über §unberte non

C)ufen, 58ifc^of§!ird)en unb ©tifte über 3000, 4000, 5000 §ufen

mit 12000 bis 48000 abf)ängigen fieuten.^ 3u ber ftorfen 2}er=

me^rung beS Airc^enbefitieS trugen nid)t nur bie ©c^enfungen f(i)u^=

fud)enber unb um i^r ©eelen^eil beforgter Söauern, fonbem aud^

bie 35ergabungen ber 9teic^en hei, bereu ©ö^ne l)äufig in ben

1 Regino 1, 107; Burch. 2, 56; bgl. Dec. Grat. dist. 91, 3.

^ Capit. eccles. 818 c. 10. Sev $8if(^of erf)ielt tton jeber ^forvftr(^e, tüte

ber ®runbt)prr öon einer ßne(^te^ufe 2 Sd^tlling; ögl. 1, 289 ; Sonimertab 2, 62.

' Cap. de part. Sax, 15; Form. imp. -iO.

* M. G. Gap. 1, 253.

^ Sa§ .Sonjit oon 'äadjin 816 beftimmt: In locis vero ubi maiores facul-

tates sunt ecclesiae, verbi gratia, tria aut quatuor aut certe octo et eo

amplius millia mansi, si eadem regio vini ferax fuerit, accipiant per singulos

dies quinqiie libras vini, si tarnen sterilitas impedimento non fuerit temporis.

Porro in minoribus locis, ducentos. aut trecentos mansos habentibus, accipiant

duas libras vini. Mansi 14. 232; tigf. I. 288; Thietm. 7, 18.
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^trcf)enbien[t eintraten unb ifjr i^ermögen mitbracf)ten. 5I6er btefe

95erme^rung erregte bie Seforgnic-' nid)t nur ber Könige, fonbern

aud^ treuer <^irc^enfreunbe, ba fie bem ©taote bie notirenbige

ßrieg§= unb ©teuerf)itfe entzogen. Äarl ber ©rofee flagte in bitteren

5(u§brücfen über bie (SrlDerbgier üieler <ft:ird)en= unb <ßlo[tert)orftänbe,

über bie Aunftgriffe, bie fie babei antDanbten, über ba§ ©direifen

mit bem (Seelenf)eiL Um fid) nun bie nötige ^eereS^itfe ju fidjern,

beförberten bie Könige immer mieber ä^ergabungen an <^riege[eute,

beiDiÜigten aber ber ^ird^e einen S)oppeIsef)nten/ b. i). einen an=

fef)n(id)en 2eil be§ (5rtroge§. dlad} einer Seftimmung öon 809

mußten bie Colonen bie ^ölfte be§ @rtrage§ bem öerrn unb ha-

neben nod) einen Sehnten ber ßirdie entricf)ten.

Sie 23e[trebungen ber ^ird)e um ®ur(^füf)rung ber atigemeinen

3ef)ntpftici^t begünftigten bie A^önige. !iöie gu ben öerren^ufen außer

ben ©atlänbereien nod) 3in'äl)ufe famen, iDouon 23ogtei,5infe ein=

liefen, fo foEten ber ^eilige, ber ^ird)enpütron im eigentlichen

©innc, außer feinem unmittelbaren 33efit3, ber Äird)enf)ufe, nod)

einen 5tnfprud) auf eine 5lnerfennung§gebül)r, auf 8d)utjgaben

befit^en. 2)iefen 5tnfprud) erfannte ber (Staat an unb fe^te bie

3el)ntpflidit burd). (Gegenüber ben ßeiftungen früherer 3eit be=

beutete ber 3e^ent eigentlich nid)t biel; bie ftäbtifd)en ©emeinben

leifteten frül)er oiel mef)r an 33eiträgen. .^n ben klugen ber

^ird)e, bie auf ha§' 5tlte Seftament l)inh)ie§, erfi^ien ber 3e^nte

beinahe al§ 93^inbeftleiftung, al§ bai-' 93linbefte, lt)05u ber (f^rift t)er=

pftid)tet fei. 5tber bie S)urc^fül)rung biefer ^flic^t ftieß auf bem

ßanbe unb bei 9ieubefcf)rten auf SÖiberftanb. 9lamentlid) bie (Sad)fen

trugen, tüie ?Üfuin fagt, ben 3e^nten, ber allerbing§ nic^t nur Don

ben ©runbftüden, fonbern auc^ Don anberen ©infünften 3U leiften

maren, nur mibertDitlig. ©elbft Seute, bie im c^riftlid)en ©lauben

geboren unb er3ogen feien, meint 5llfuin, oerfteben fid) ungern gu

3el)nten, Diel e^er 3U ©tolgebü'^ren.- 9^un gingen atterbing§ bie

Könige felbft öoran unb jlrangen i^re S^ienftleute 3ur 6ntrid)tung

oon Soppeljel^nten au§ ben i^nen üerliel)enen ßirc^engütern. 5tber

biefe§ 23eifpiel ernannten bie ^Bauern nur tniberniitlig an. Sat)er

taud)ten 3ef)ntgefe^e erft in 5btja^ren auf, bie erl)öl)te 5lnforberungen

an bie 5trmen!affen ber <ßird)e ftetlten. ßarl ber ©roße bebad)te

1 Decima et nona; f. L 289: M. G. Cap. 1, 50 (779).

2 Ep. 67 (110): 69 (111); Adam Breni. 4. 30; Helmold. 1, 91.
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5unäcf)ft nur bie älteren JaufEirenen, nid)t bie neußegrünbeten f{ei=

nexen unb bie 6igenfixd)en. ^n ber i^'olge be£)nte fic^ bie 3el^nt=

pfüd)t iüeiter au§, unb entgegen bem S&itlen ber ^irdje unb be§

Staates erl)oben bie ^^atrone einen 5(nfprud^ auf ben Se^t^ten, n^eil

fie ben Unter^att ber ^irc^e beftritten unb h^o^t aud), n)eil [ie bie

militärifdje ©teüöertretung übernahmen. ^ 2öie atigemein bie 3et)nt=

Pflicht bur(i)brang, bemeift eine SSerorbnung über ba§ Segräbni&=

mefen, monact) im Sifeifelföüe ein ä^erftorbener bort p begraben mar,

mofjin er bei Öebgeiten ben 3ei^nten entri(i)tet t)atte.- 3UIerbing§

fam ber 3e£)nt nicf)t in feinem Doüen Ertrage Don aEen ^elbfrüd^ten

gur 5lblieferung.

^em 3el)nten lag ber ©rtrag gugrunbe, er mar nur eine

®rtrag§=, feine SßermögenSfteuer, obmo^l bie gebraui^ten 5lu§brü{fe

le^tereS uermuten tiefen. 2)a& gange 5QlitteIaIter f)inburd) bauerte

biefer ©prad^gebrauif) , ha e§ unfere Unterfcfieibungen nod) ntd)t

fannte, unb mürbe öon 23ermögen gefprod)en, mo e§ rid)tiger ©rtrag

fjiefee. Unter SDermögen üerftanb man nur ha§> unbemeglid)e ober

bebaute ©runbeigentum unb fd)lofe mol)I fogar ha§' Sßiel^ au§. 2)er

3e^nte mar mefentlid) ein ©etreibejel^nt ober ©rofege^nt; erft fpäter

!am ber 33ie^=, 23lut= unb Äteingetint unb enblid) ber ^erfona(=

ge^nt auf. 6§ bauerte bi§ gum <Sd)lu^ be§ 5[)littela(ter§, et)e bie

©tobte au(^ ba§ bemeglic^e SSermögen gur löefteuerung berangogen.

dlaä) alter firc^lid^er Drbnung gerfiel bie ^ird)eneinnat)me in

oier Seile, einen Seil erl)ielt ber 29ifd)of, bie anberen Seile ber

^Ieru§, bie ,Rird|enfabrif unb bie ^rmen. ^nbeffen lieferten fd)on

oielfad) bie ^'anb!ird)en nic^t mei)r ba§> öoüe 33iertel an ben 25ifd^of

unb »erteilten e§ ba^ex gmifc^en ber ^irdjenftiftung, bem ^leru§

unb ben ^rmen. 35erfd)iebene Kapitularien fc^ü^ten hie ^farr=

fird^en gegen bie 5lnfprüd)e ber Sifc^öfe'' unb gemät)rten i£)nen aud)

einen §auptanteil an ben ©oppelgel^nten, bie au§ fru£)eren Kird)en=

gütern einliefen. S)ie 23if(^öfe foUten bie 5tbgabe ber §erren!^ufen,

bie Pfarrer aber bie ber ßitenljufen erl)eben.^ 2)ie Könige begün=

1 Cap. 845 L c. 2, 83. 3)af)er oerpflid^tete -Sort II. 869 bie «pfarver 511111

©e^orfam gegen bk seniores (M. G. Cap. 2. 334).

2 M. G. Cap. 2, 221. ^erel§, Sie 3ef)nten im farlingif(f)en 9iei(^e 83.

3 L. c. 1, 195; ©t)n. t). ^att§ 829 c. 31.

* De terris censualibus et culturis indominicatis et abstitatibus et manu-

firmatis maior ecclesia, quae caput episcopatus est, decimam recipiat: similiter
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ftigten bie 33crfÜ9ung§freif)eit ber (£inäc(ftrd)en, nic^t bio\], tüexi fie

für bie niebere @eift(id)feit in nod) ftärferem ©rabe bcforgt Voarcn

al§ für bie ^ö^ere, fonbern aud) Weit bie paxod)xak Drganifation

ber <^ird)e fo mcit entmicfelt war, bnfe bie Pfarreien oügemein qI§

(Eigentümerinnen hez^ ^\ird)engutcc> erfd)einen. Statt bie ©efanit^

einnahmen ber ^irrfien in brei ober Dicr Seite ^u frf)eiben, n)urben

met)r nnb me()r gleich beftimmte ©rtrnge angen^iefen nnb bie <Rird^en=

ftiftnng, bic^^farrpfrünbe unb ber5trmenfonbc- noneinanber gefd)ieben.

Stürben bod) aud) in ^löftern unb -Hanonifatftiften bie ^inna()men

gleich ben üerfrfjiebenen 3it)ecfen 5ugefü()rt.

2?iele 5(rmenf}äufer gingen in ben unrut)igen Seiten ,^ugrunbe

unb fielen ber 9iaubfud)t jum Cpfer. 'Mo feine (iTobercr, feine

gcn)alttätigen 23eainten ober 5(belige, feine '-Bauern eingriffen, t)er=

fc^teuberten bie Söerer^tigten ober bie 25erft)altcr ba§ 5trmengut. 5Iuf

ber 9teid)§lierfammlung ju (£pcrnai) im oat)re 846 ftagt -Rarl ber

^at)te, bie üon feinen S^orgängern errid)teten 5"^embent)erbergen

feien nernidjtet. S^ic^t nur 9ieifenbe mürben nid)t aufgenommen, fon-

bern fogar bie nid)t einmal, bie non -r\inbl^eit auf bort ©ott bienten;

fie müßten non 2ür 3U Züx betteln ge^en. ®al)er mußten ent=

fpredjenb ber mirtfd^aftlic^en ßntmicflung bie ©runb^erren oerpflirfitet

merben, bafe fie für i^re Untertanen ©orge trügen, menn fie in bie

'^(rmut Derfielen. i^eber, gebot ein ©cfeti,^ mufs ^^Itmofen geben, unb

jebcr follte menigftenS für feine porigen unb eflanen forgen. 6in

^on5il§befd)lu^ uon 'Jlad^en 817 beftimmte, ba^ üon allem, mae bem

^lofter gefdienft iüerbe, irenigftenS ber geljnte Seil 2öol^ltätigfeit§=

jmecfen bienen follte. 2^emgemäB unterl)ielten bie alten <^töfter

©pitöler unb tierpflegten neben il)ren ftänbigen '^rmen eine ft)ed)felnbe

3a^l tum ©äften. So rechnete ba§ ®omftift gu d^lei^ auf 150 3lrme,

fonnte aber ^ur 9lot 300 oerpflegen, ebenfo ba§> ^lofter ^yulba unb

St. Oiiquier. St. ©ermain bei ^^ari§ unterhielt 71 ^erfonen auf

nerfd)iebenen Sefi^ungen, ba§ ^lofter ßorbie 45, tDorunter fid) tüie

5U ^rüm 12 ^^frünbner befanben. S)iefe erl^ielten neben einem

£'aib t)on 3V2 ^funb täglid) je 2 iBec^er SBein.- 2)ie '^'frünbner

et de carruca indominicata. — De mansis hereditariis presbyter paroechiae,

sicut constitutum est, decimam consequatur. M. G. Cap. 2, 337.

' Gap. 806 (1. c. 1, 132).

3 Ann. Fuld. 850: ^lofter (ioxbk ließ tögüd) für 45 3trme 157 ^ßfunb

SBeiäenbrot au§ P .. Scheffel äu 68 Siter baden. SDkti öerbrauc^te im ad)ten
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ober SD^atrifler arbeiteten im 2)ienft be& Äloftere; mond^e tüaren

^lerüer unb fangen im ß^ore mit, fo au(^ am ^ofe ^axU be§

©rofeen. föiner biefer armen ^lerifer, bie in aller ^rü^e ,3ur

9Jlette erf(f)ienen unb oft lange auf ben <ftaifer märten mujsten,

fdEllief, mie ber 9)^ön(f) bon <St. ©allen berichtet, im ©cf)o^e eine§

anberen ©enoffen ein unb l)atte babei einen Sraum, 2)en §au§=

bofmeifter ßiutfrieb, „ben er gu befucfien pflegte, um feine Kleiber

ober t)ielmel)r feine ßumpen ju mafcl)en ober gu ftirfen, mie fot(f)e§>

ben 5trmen am §ofe notmenbig ift," fa^ er nämlicf) gur ©rube

fal)ren. @r mar ein großer ©eij^alS gemefen unb ^atte bie Ceben§=

mittel unb <ftleiber, bie ben 5lrbeitern am §ofe beftimmt maren,

unterfdblagen. Unb nun ^olte il)n ber Teufel, mie ber arme 3[)^ann

im Xraume fal) ! ^^reilid^ auc^ bie Firmen liefeen fid), mie ber 3[)^öncb

ton ©t. ©aEen ergä^lt, bom $8öfen umgarnen. ®er eine ftal)l mit

§ilfe eine§ „(Sdiratt" ben ^ein in ben «kellern eine§ 23if(i)ofe, ein

anberer oerübte betrug im 25iel)f)anbel. @§ mifd)te fid) eben unter

bie ©d^ar ber Firmen aüerlci ©efinbel. ®af)er begreifen mir, bafs

SBalafrieb einmal feiner Stbneigung üor bem fd^mutjigen 23ettler=

öolf in ber <^önig§pfalä einen fel)r ftarfen 5lu§brucf oerleitjt.^

9}ielleicf)t ift bie (Stelle mel^r floffifdien Sßorbilbern nad)empfunben.

3lm SSorabenbe eine§ §oc^fefte§ näl^erte fid) einem frommen

33ifc^ofe, ber an biefem Sage alle Firmen babete unb fäuberte, ein

l^äfelicl) au§fel)enber, ganj ftru^|jiger 93ienf(J), bem er ben 25art

f(f)or. 5lber faum ^atte er eine ©eite rafiert, fo muc^§ hiv^ §aar

auf ber anberen ©eite mit un^eimlidjer ©efd)minbigfeit. dimi er=

fannte ber ^ifcl)of, ha)i i^n ber STeufel foppe, unb lie^ oon feinem

33orl)aben ah.^ ®aran erinnert eine 6rääl)lung ber 33ol!§fage. 3n
ber ©efd)id^te Oon Oieinolb oon ^Jlontalban näl^ert fid) bem ,ßaifer

,^arl ein ärmlid)er 23ettler im ^^ilgerfleib unb ruft: „Sd) fomme

t>on ^erufalem, @ure S^einbe ^aben mid^ fd^änblid) gefd)lagen." 3luö

5[Ritleib mirft i^m ber ^aifer eine grof?e «Summe ju, aber ber ^ilger

flagt: „^d) i)ahe junger," unb fä£)rt fort, obmol)l i^n ber <fi;aifer

mit ©peifen bebienen lö^t, mit fle^entlicf)en Soliden it)n an^ufe^en.

3oI)r^unbert 8 fleine Sd^effel, bie faum je 30 ßiter entl)ie(ten; ]. I, 402; Guerard

Polyptique I, 960; II, 309; Le Moyen Age 1900. 233; 6iir)(^mann, V)ungerä=

tiöte 80.

1 Carm. 23.

« Mon. Sanar. 1. 2.
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„2Barum berfoigft bii mtd^ fo nnb (äfst bu mic^ nid^t au§ ben

?tugen?" fragt Raxi. „2Beil icf) noc^ nie einen fo f(^önen öeirn

fa^ als 6udö," antwortet ber 93ett(er; „o ic^ bin frnnf nnb tuüfete

hodj ein 5)littel, ba§ mir ^ülfe. Zsd) f)abe geträumt, tüenn ber

<^'aifer mirf) fpeifen trürbe, inürbe id) ipunberbor gefunben." Sn

ber 2;at läBt ficf) ^arl ^erab, fniet nieber, nimmt ein 93^effer,

gnttfote D aus bem J)rogoiaframentar ju 2We^ mit ber SarfteUunfl oon brei Xeufclsbefcönjörungen,

unten ffranfen^ettumj luib ©rlöfung oon ©efangeiten. Xer ffuptJelbau rechts erinnert

an bal Slot^ener üJJünfter.

fc^neibet bac> 23rot unb S^^ifd) cntjmei unb gibt ein (Stücf bem

^yremben in ben 5,1iunb. ^-red) ladete if)n biefer auc\ benn e^. tnar

fein ärgfter jy^inb "D-Iklagi-^.

23efriebigenber enbet eine anbere Gr3ät)lung: S)e§ 93^alagt§

Sßoter, §6r3og $öudoo uon ^(igremont, fieiratet bie fc^öne ^rumane,

©d)lr)efter be§ ©rufen non 9JiontpeIIier. S'^i ber öodjjeit fommen

aüe -Könige ber Gljriften^eit. 5l6er ^rumane üerlangt non i()rem

^Bräutigam, ha]^ er atte 5(rme, naf) unb fern, gu i^rer öodijeit

labe. 5(l§ nun biefelben ^erbeigefommen unb in ben ©aal getreten
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finb, fagt fie ,^u 93uoi)o, bicfe feien iE)rc§ 23atcr§ C§ef(f)led)t unb

foüten imr ii)x {)er ^ur ^ird)e gefien, bafj ee jebermann fef)e. 2)er

^er^og munbett ficf), bofe fie biefe armen, f(i)led)t befleibeten üieute

um fiA l)aben moüe, beffer täte fie, if)re 5Bertt)anbten in 33untmerE

unb 3obe( in if)rem 3ugc prangen ju (äffen. ?(ber Srumane

fc^mört, ha^ fie nimmer fein Sßeib merbe, menn nid)t biefe ^Bettler,

i^re näcl)ften i^reunbe, mit if)r ge^en. ©o fe^r ber ^er^og ficf)

beffen fdjömt, mufs er e§ borf) gefcf)ef)en laffen. Bwei oertumpte

unb beftäubtc ^öettler fütjren it)n. 23or, nad) unb neben ber 23raut

ge^en üxüpp^i, ©tumme, 23Unbe. 2((§ fie in ber üixäje angcfommen,

fief)t man eine munberbare meifee -^anb unb ^ört eine Stimme,

bie fprit^t: „©ef), ®rumane, in ©otteS ©eleit! Xie ©()re, bie

bu ©Ott getan, fott beiner 3^rud)t ^uftatten fommen." 5tl§ 2)ru=

mane bie§ bernommen, fäüt fie nieber auf i()re r^nie, banft ©Ott

üon bergen unb fprid)t bemütig if)r ©ebet. Sa fommt eine gro^e

.KIarf)eit öom ^immlifrf)en 2£)rone ^erab. Xk ^Bettler unb ^rüppet

merben alle frf)ön, i^r ßeib ift Iid)t unb ftar, if)xe Aleiber merben

fü fjerrlic^, al§ mären fie öom ^immet gebracht; bie 23linben merben

feljenb, bie Stummen fpred)en. Unb jeber t)ebt ein eigenes ©piel

an, ber eine fc^Iägt bie ^anbtrommel, ber anbere ftreid)t meifterlid^

bie ^yiebel, oon trompeten ift großer <S>d)aü. ®ie ©lorfen Hingen

oon felber, bie Pfaffen fingen unb atte ftimmen ein: „Deo gratias".

So grofee @£)re gefd)a^ nie einem SBeibe alö bamale ®rumanen;

ba§> tat ©Ott, ber e§ aüeS bermag. 3um Sd)Iuffe mirb fie nod)

einmal öon ber meinen §anb gefegnet. 5(m 'Xifc^e fi^en bie ^Bettler,

bie ©Ott felbft geficibet, an iEjrer Seite. %i^5 aber bie SJk^I^eit

ein (£nbe l^at, bittet ber ^erjog feine 23raut, i^m gu fagen, marum
fie fo bie Slrmen fic^ ermäf)(t. „^eraenSfreunb, " fprid^t fie, „alS

id) oon Siebe 5U (S.üä) Sdimer^en empfing, ba bat id) ©ott oon

^ex^en, ba^ ^l^r mid) gleid)ermetfe lieben möd)tet, id) mollt' i^m

bafür emig bienen. ®a er()örte ©ott mein ©ebet, unb barum naf)m

id) 5u feiner @^re bie 5(rmen 3U mir. ^i)m will id) aud) fortan

bienen, benn burd) feine ©nabe ift ec^ gefommen, bafe yii)x mid) ^abt

äum äßeibe genommen."^

' 9lad) ber erjätilung non Uf)Ianb, cd^rifteu 2, 89.



xxxYii. §n (BMt^t^m%

1. ^Prebigt unb 9}teffe.

#^el^r nod^ aU bie (etblt(^e 91ot lag bem ßoifer ^arl bte

©eelennot am ^erjen; ^ielt er ficf) boc^ felbft für eine ?(rt ©eel^

forger. (?r erfannte e§ qI§ feine 5lufga(ie, ha^ Sßotf fittlirf) unb

geiftig ^u f)eben, imb brang of)ne Unterlaß auf Unterriifit unb

©rgie^ung.

^ymmer unb immer mieber fc^iirften bie ©taat§gefet3e ben ©eift=

Ii(i)en ein, bem 2}oIfe ha^ 3>aterunfer unb ben ©lauben beizubringen.

S)a§ fBoit ftanb in biefer §infi(i)t nod^ im ^inbeealter ; haz^ §eiben=

tum mirfte ftarf nad^. '3^af)er benü^ten bie ^^farrer jeben 5(nlafe,

namentliif) bie 23uf3e unb Seid)te, um ben ©tauben ab^u^ören ober

neu ein3ufii)ärfen. Über ben, ber fid) meigerte, burften Q^aften unb

©(i)läge Derf)ängt trerben, unb tuer bie S'Oi^tnel nid^t fannte, burfte

nicQt ^atenftette öertreten. 2)enn eben ben ^^aten tag bie ^f[id)t

üb, bie <^inber in ben ©taubenSartifetn ju unterrid)ten. 2e§f)Qlb

it)ä^tten bie ^'eute gern ©eiftlid)e, namenttid) aber 9Jlön(i)e, ju

^aten.^ 3n einer noc^ er^attenen 5(nfprai:^e an bie <^inber tjeifjt

e§: „2Bie fann ficf) ber einen 6t)riften nennen, ber biefe toenigen

SÖorte be§ ©Iauben§, burd) bie er ertöft ift unb fetig merben fotl, unb

bie Sßorte be§ l^eitigen @ebete§, iretd^ee ber §err fetbft 3U f^^rec^en

öerorbnet ^at, nic^t ternen nod) bef)alten iniE? Dber toie üermag

ber für einen anberen be§ ©Iauben§ 23ürge ju fein, ber ben ©tauben

fetbft nici)t ireip" „S)er ©taube ^at nur toenige 2Borte, aber

grofee ©e^eimniffe finb barin entt)atten. ®er §1. ©eift f)at ben

9Jleiftern ber 6t)riften§eit, ben Zeitigen 23oten biefe äöorte in fotdier

1 Richer. 3, 35.
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^üx^e bifttert, bamit bic G^^rifteu ocrftefien unb im ©ebö^tniS

befjolten fönnen, iüqS fie glauben unb befennen foUcn."

®ie ©tauben^formel unb ba§> i^oterunfer fpro^ ber ©eittlid)e

lateintfcf) üor, äßort für SDort, liefs fie nQcf)fpred)en, uerbeutfc^te

fie unb liefe bie ^^örer bann bie beiben Sä^e narfjfagen unb fo lange

irieber^olen, bi§ fie e§ inne Ratten. 3u bem ©lauben unb 25ater=

unfer traten aümäl)(ic^ aucf) bie ^ei)n ©ebote unb bie fieben §aubt=

fünben, bie juerft 6t)agriu§ im fec^ften :^a^rf)unbert ^ufammen=

gefteüt unb bann ©regor ber ©rofee in bie nocf) f)eute übliche

Drbnung gebractit fjatte.^ 2)er Sieben^ai)! ber ©ünben fe^t fic^

entgegen bie Siebenmal)! ber STugenben; nur fcfitranfte bie ße£)re

über it)re 9ieiE)enfoIge nod) lange. Tie einen n}äf)(en bie fieben

©aben be§ §1. ©eifteS, bie anberen bleiben bei ben rein platonifc^en

.^arbinaltugenben fielen, (}öc^ftenc-> bafs fie fie ermeitern ; erft bie

fpötere ©c^olaftif fügte an bie üier .ßarbinaltugenben bie brei

t^eologifc^en Xugenben.-'

@in eifriger ^riefter fügte an bie ^yormetn Grflärungen an;

ju jeber ^farrbib(iotf)ef gehörte eine ©rflörung be§ Sr)mboIum§

unb be§ 25aterunfer§. ^^n biefen (ärflärungen, moDon un§ nocf)

3)lufter erl)alten finb, be^anbett bie (finteitung bie 3ßi(±)tigfeit be§

©Iauben§. Xen ©lauben mit ber S^ernunft t)crtaufd)en moüen,

fagen bie 8l)mbo(erf(ärungen, ()eif3t t)om rechten 2Bege abirren,

2)em ©Ott, bem anfange unb enblofen, ift gleich ju acf)ten ber

6of)n. @r fam al§ mirf(icf)er 9Jknfc^ jur 2ße(t. aber burd) gött=

lic^e ^itfe. ßr ift toirflic^ geftorben unb auferftanben, fein .^reu^

jpurbe 3um 2i)ron, fein 2ob jum Ceben. llber bie 2et)re öom

§1. ©eift gleiten bie ©rflörungen rafc^ l)inmeg unb erörtern nur

nod) bie ©emeinfctjaft ber ^eiligen: irer be§ §eil§ teilhaftig »erben

tt)iü, mufe ber ^irc^e glauben unb bie 21aufe empfangen.

Sßenn man au§ ben ä(teften un§ überlieferten ^ate(^i§men

einen ©ctjlufe ^iel^en barf, fo ftctlten bie <ßinber ober bie 3uf)örer

1 Sii)on ^Dva^ ijatte fie, Inte bie einen meinen, äufäHig, lüie bie anberen

meinen, beeinflußt burcf) bie orientnlifc^e Siebenjafjl, aufgeftellt lep. 1, 1, 33).

Cm ®al. 5, 19 finb fie neben anbeten entt)altcn. ©regor fteüte ben Btol^ al§

Sßuväel aller 6ünben ooran unb jog bic äiuci ."pauptarten ber >Bcf)tDermut,

bie acedia (torpor, ignavia) unb bie tristitia in eine sufammen ; Söertl^otb bon

?Regen§burg nannte fie furjioeg unb nid^t ganj mit *Rec^t 3:rägf)eit; 3örf(er,

2ugenblet)re bcS 6^riftentum& 109 ff.

- 3werft *Petru§ Sombarbus; 3öcfler 153.
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O^rogen unb ber ^rieftet beonttrortete fie. ©o entftanb ber <ßate=

(f)i§mu§, ber nod) f)eute fic^ an bie ntüä^nten Q^ormeln anfc^lie^t,

Qu§ einer o^ne Unterft^ieb an grofe unb flein fic^ h)enbenben

fö^riftenle^re, bie, n)ie nod) ^eute in romanifcf)en Sänbern, nQtur=

gemäfe in ber .^iri^e gefjolten n)urbe.

2)ie ß^riftenle^re 6erü£)rte fic^ noc^ mit ber ^^^rebigt. 39i§ in§

adjte ^a^r^unbert £)at immer nod) bie alte 5tnfdf)auung etn)a§ nad)=

gehjirft, ba^ nur bie 33ifd)öfe ^rebigen bürften.^ 6eit ber 5lu§=

breitung ber Pfarreien aber beftanb fein Bn^eifel meJ)r über bie

^rebigtpflidit ber Pfarrer, unb gegen 2räg^eit unb ©leicfigültigfeit

fämpfte ^ird)e unb ©taat einmütig.'- Üaxi ber ©rofee öerlangte,

ha% jeber Pfarrer prebige unb feinen ©onn= unb ^'^iertag t)ürüber=

ge{)en laffe. '^itterbingS DermocEiten bie tüenigften ©ei[tUrf)en felbft

^rebigten ^u öerfäffen; bie ^rofafpracfie ift überf)aupt frf)tt)er ju

bef)errfd)en, t)iel Ieirf)ter brücfen fic^ einfache 3>ölfer in ^Reimen au§.

8elbft t)on $8ifc£)öfen tvixb berid)tet, ba^ fie niäjt ober fd)(ec^t pre=

bigten. %n§> 3(ngft öor einem faiferlid)en ©enbboten begab fid)

einmal ein angefel^ener 23ifd)of auf bie ^anjel, brad)te aber nichts

berau§. 2)ie gan^e <^ird)e mar fef)r üoE; ba fa^ er an ber ^ird)en=

türe einen armen 9J^ann ftef)en, ber feinen ^ut aufbehalten ^atte,

meil er fid) feiner roten §aare fc^ämte. ®a rief ber 5Bifd)of

feierlid): „23ringt mir biefen 9}lenfd)en mit bem Apute ^er." 2)ie

2;ürfte^er faxten ben Firmen, ber fici^ heftig fträubte, unb fd)(eppten

i^n öor bie Mangel be§ 5Bifc^of§. ®er Sifd)of fa^ üon feiner §öt)e

äu unb rief im ^rebigertone: „galtet i^n feft; ju mir foUft bu

fommen, bu magft Inoüen ober nic^t!" Unb aU ber '^Silann unter

if)m ftanb, ftieg er bergnügt Don ber Mangel, naf)m bem 9)lanne

ben §ut ab unb rief bnxä) bie ^ird)e: „(Sef)t, if)r Seute, biefer

®ummfopf ^at rote§ ^aar." darauf fprac^ er Stmen.

3ur Unterftü^ung ber ©eiftlid)en tnurben ^rebigtfammlungen

angelegt, unb e§ tpurbe öerlangt, ba'^ jebe .^irc^e ein A^omiliar be=

fi^e, fo gut tnie ein ©aframentar. 2)ie ^riefter foüten bie barin

gegebenen ^omilien borlefen, natürlid) nic^t lateinifd), tüie man

fd^on meinte; öielmel^r fe^te bie ^irc^e öorauS, bafe bie ©eiftlid)en

bie ^rebigten überfe^ten. ©ine lateinifd^e ^rebigt ^ötte feinen Bit^erf

1 Ale. ep. 239 (136).

- §aucf, Äird)engefc^. U, 220 ; dxml, ©. b. beutft^en ^ßrebigt im SOHtteI=

alter I, 39.
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gehabt, bie erften ^Jütfionore i)aben c^etDif? quc^ nid^t toteiniirf) ge=

prebigt. 5tEerbing§ tvax ber Unfug ni(i)t ju öermeiben, bafe ein

^^rebiger ^uerft feinen SEejt lateinifd^ l^erfagte unb SSorlogen lateinifc^

t)erunterla§ unb nad)f)er öerbeutfctite. 2)q§ ä^olf befu(f)te bafier bie

^rebigten ungern, obn)of)l fie mit ber 93^effe norf) t)erf(orf)ten tüaxen

unb bem ßbangelium folgten, unb manctie ©eifteSmänner fprac^en

ben 3li?eifet öu§, ob e§ gelänge, ba^ 2}olf in boS Sßerftänbniö ber

^eiligen (Schrift einzuführen. ,ßarl fdjrieb ba^er bem 25olfe ftrenge

oor, <SonntQg§ gur ^rebigt, ,^ur SJtatutin unb SSefper ju fommen

unb auf bem ^in= unb ^erlnege ^^rie eleifon, ba§> Reifet nio^l eine

i'itanei, ^u fingen. ®Qy ^tjrieeleifon begleitete nämlicl) alle ?(uf=

3üge, Sittgänge, Seerbigungen, 9ieliquienbeife^ungen. 3tu(f) Oloria

unb ©anftu§ foüte ha^ JBolf mit bem ^riefter fingen.

9Jiit Sebauern fa^ .^arl, ha^ in jeber Rixd)e ein anberer

©efang, eine anbere Drbnung ^errf(i)te unb baf? bie ®eutfd)en

fd)lecl)t fangen, ba^ ha^ <Kt)rie red)t bäurifc^ !(ang. 5Xu§ i^ren

Ütiefenleibern, fagt ^o^anneg ber S)iafon, brüüen bie ©ermanen bie

^falmobie n)ie ha§> (Sd)o eine§ ®onnerix)etter§ £)erau§
;

fie entfteÜen

bie Bort^eit be§ römifd^en ©efangeS mit fo oiet ©töfsen unb @c^(ägen,

ha'^ ba§> ©an^e bem ©epolter eine§ ßaftn)agen§ gleicht, ber über

eine 33rücfe ober ein ©teinpflafter ba^inroüt. 3[)iag biefe Sprad)c

aud) ettoa§> übertrieben fein, jebenfaE§ fül)lte <^arl ber ©ro^e ba§

23ebürfni§, ^ier beffernb einzugreifen; er lief? ©änger au§ 9tom

fommen, bie in t)erfd)iebenen ^ird)en ben ©efang let)ren foüten.^

Dktürlic^ Ratten feine Seftrebungen nur in großen ^ird)en einen

Erfolg, in f(einen khdjen ]ai) e5 fpäter nod) traurig genug au§;

alte 23auernpfarrer, fagte ber 9Jlönd^ Dtlo]^ nod) im zehnten ^a^r=

Ijunbert, fingen fd)led)t.-

3luc^ in ber Öiturgie fud)te Üatl eine größere @inf)eit ^u er=

zielen unb bie gallifanifc^e ßiturgie möglid)ft ber römifc^en anju-

paffen. SBä^renb bi§()er bie gallifanifd)e ßiturgie burd) Sufä^e am
bem gelafianif(^en unb gregorianifd)en (Saframentar ergänzt h)orben

toar, foüte nun bie gregorianifd)e 3[lieffe bie ©runblage bitben.^

' 9iod^ taufenb 3o^i^en mu|3ten umgefeljvt otaüener Hon beutfc^eu

Sängern einen orbentltc^en ©efang lernen.

- Dum negligenter sicut mos est pene villanis omnibus dericis cauta-

vimus; Pez Thes. anecd. III. 2, 552.

'• Ärieg, Siturgtjd^e S3e)trebungcn 10.
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®ur(f) 3Hfuin liefe Äar( baä fränfifrf)e Saframentar naä) bem üom

^Qpfte überfc^icften föremptar ergänzen unb für bie fränfiirf)e Üit(i)e

5urtd)ten. Umgefef)rt erfuhr nucf) bie römifc^e ^ir(^e bie (Jinlüirfung

ber gollifaniic^en ^ird)e. 35om 9loxben gingen ^^Inberungen in ben

ürc^üc^en ^'efungen qua; Q^ranfreid) lieferte ^nmnen, unb felbft

^eutfd)(Qnb t)ereid)erte fpäter ben 3iitu§.^ 3>erfd)iebene 33eftrebungen

burd)freuäten fid^ unb üerl^inberten bie oolle ©tn^eit. üaxl felbft

griff oft tt)infürli(^ ein. ßinftmale- fangen ©riechen an feinem §ofe,

unb if)re 90toü(Qute ent.^ücften ben ^aifer fo ftarf, ba\i er bie lQtei=

nifd^en 5(ntipf)onen in gried^ifc^e 9^1e(obien umfe^en tiefe.

-

^n feiner <^apeüe birigierte er fe(bft: mit feinem au§geftrecften

i^-inger ober Stabe be^eirfinete er ben ©eiftlid)en, ber oorlefen obir

fingen foUte, unb beutete burd) einen «ße^llout bo§ Gnbe an. ßinft

l^atte ein mit bem ^aifer tiermanbter junger ^^riefter bei einem

^efte eben ha^ ^allelufa gefungen, a(§ ber -ftaifer gu jenem 93ifd)of

fagte: „9lun, ^at nic^t unfer ^riefter gut gefungen?" ^ener fafete

biefe Sßorte al§ ironifd} gemeint, unb ha er nid)t mufete, ba^ ber

junge ßlerifer mit bem <^aifer oermanbt tüar, fo antmortete er:

„<So fd^narren bie Treiber, menn bie Cc^fen pftügen." 3(uf biefe

fred^e ^Intmort f)tn burd)bo^rte i()n ber £aifer mit feinen bli^enben

?(ugen, fo ha% er oor Sd^red auf bie Grbe fan!.^ ?IIIe 5Iufmerf=

famfeit rid)tete fid) auf ben <^aifer. 9[)iand)er galt für einen guten,

Quc^gegeic^neten 2}orIefer, obmot)l er oom Sinne gar nicf)t§ Der=

ftanb. SoId)e (Singriffe eine§ fo l^od^fte^enben l?aien liefe fidf) bie

bamalige 3eit gefallen, meit bie i'aien trot; aller Seöorgugung be§

<ßteru§ bod) nod) me^r Ütec^te befafeen a(§ fpäter.

3t:>if(^en bem ©eiftlic^en unb ber ©emeinbe beftanb ein enger

3ufamment)ang; e§ mar mirf(id) eine ©emeinbe, eine ©emein=

fd)aft, bie fid^ im Cpfer bemä^rte. 9iiemanb burfte aufeerf)alb ber

^ @o ftanimt roenigftens bie llberfe^ung bes ©loria au-3 ©aüten, t>a%

©rebo tarn aus Spanten nacf) ©aüten unb erft bann nac^ :Eom. 3tucf) bie

CffertoriumSgebete entflammen ber gaUifanifc^en Siturgie. Scf^on im fiebten

^a^rf)unbeit f)atte bie römifc^e -Siri^e oor ber ßommunion bas 3Ignu3 bei

eingefcf)oben.

- Sa in einer 3Intipt)Dn ba§ SÖJort contrivit eine Silbe 3U luentg ^atte,

orbnete ßart einfod) an, ber Sdireiber fotte boS contriTit burd^ conterivit

erfe^en.

3 Sic omnes perriparii (©d^iffjie^er, Treiber) possunt bubus agricolan-

tibus veternere i Wettern i; Mon. Sangall. 1, 19; Dgl. XXXVIII, 6.

®ru(jp, SutturgcWtc^te beS SKtttctQtterS. II. 7
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^forrürrfie bie SJleffe {)ören, unb e§ irar jogor üorgefcf)rieben, bafe ber

Pfarrer am 5(nfang be§ @otte§bien[te§ fragte, ob fein ^rember an

ber 23er[nmmlung teilnähme, ber einer anberen ^farrfirdie juge^öre,

unb i^n wegtriefe, h^enn fic^ ein folc^er fänbe.^ 2)er ^rebigt folgte

bie allgemeine ^eicf)te, tooran nod) fjeute bie offene (£rf)ulb nad^

bem allgemeinen (Sebet erinnert. 2)ie offene 33eic^te betregte fid)

in attgemeinen S'i^rmeln; e§ liefen baf)er oerfc^iebene ^^ormutare

um, bie fid^ teiltretfe erl)alten l)aben,- unb an biefe Formulare

lel)nten fid) manche geiftli(f)e 2)i(f)ter unb ^rebiger in i^ren 5lu§=

fü^rungen an. 5ln ben ©e^cimniffen foüten i'aien Irie ^riefter

teilnef)men b. i}. fommuni^ieren.'^ 2)a^er umftanben bie l'aien ben

Opfertifc^; nur genoffen bie Älerifer einen SSorrang^ unb unter=

fc^ieben fid) immer fd)ärfer burc^ il)re ^Imtetrad^t.

9^od) legten bie ©laubigen rt)irf(id}e Dpfer auf ben ?Utarnieber,

9^aturgaben aller 3lrt, ^rüc^te, 2^iere, ©runbftüde, oerfinubilbet

burd) §alme, ©räfer, 3tt)eige, ja fogar ßinber. 2)ie ©aben ujurben

mit bem 5lltartud) uml)üEt. Sßenn 5lf^lfud)enbe ba§ ?lttartud^ feft=

Ijielten, ftanben fie in ©otte§ §anb. ®ie .^inber, bie al§ Cblaten

t)on ^löftern angenommen mürben, mußten in ber red)ten '^^anb

bie ^atene mit ber ^oft^^' i^ ber linfen ben ,^eld) mit bem SBeine

Ijalten unb trurben nad) einet fd}on oom 1)1. $8enebift gegebenen

2}orf(^rift in haS' 3lltartu(^ gemirfelt. Slltartüdiern unb ^orpora=

lien lt)ot)nte nod) bem fpäteren 2}olf§glauben eine §eil§!raft inne.

2Ber am Cpfer teilnahm, foüte auc^ bie ,^'ommunion empfangen,

bie unter beiben ©eftotten gereicht mürbe ; bod) empfingen je^t bie

©laubigen nid)t mel)r, tüie e§ im Crient fortbauernb ©itte blieb,

ben ßeib be§ §et:rn auf ber §anb, fonbern liefen fid) i^n oft ol)ne

1 ®l)nobe bon 9knte§ (Mansi 18,. 166; 13, 998), Burch. 2, 91. ein

jc^tuat^er 9ieft ber alten ©itte bauert in ber I)eute no(^ befte^enben a3erpflicf)=

tung fort, naä) ber jeber toor Cftern in fetner ^tarrftrci)e beichten unb !om=

muniäieren folt.

- 2)te erl)altenen iJormeln ftommen au§ fpäteren 3a^t^unberten, fie

muffen aber au§ inneren ©rünben im neunten Sfaljrljunbert unb ^tvav in

Sübbeutfc^lanb entftanben fein; öaucf 11, 664.

^ 3fütn)af)r, fagt im ^al^re 836 eine Sljnobe Don Stachen (c. 22), bie ßom=

munion follte an jebem ©onntage gefeiert trerben ; bie ®en)oI)n]^eit ber neueren

3eit bebarf ber 93erbefferung, auf ba\i nic^t berjenige, ber ben Saframenten

ferne fteljt, auct) bem .»peile ferner fte^e, ba^ er erlangen foll.

* 8o auf 5!tbbilbungen, 3. 2J. eineS DJie^cr ®aEromentar§ au§ bem ad^ten

.^al^rl^unbert, ba§ 5!)tatl^inöer ffienebiftionale aue bem ähjölften 3al)v1)unbert.
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nnterfci){eb für SJlänner unb grauen auf bie Sunge legen. SebodE)

begnügte fid) bie 9)^e^räa()I mit ben @u(ogien ftatt be§ 2ÖQnb(ung§=

brote§, unb fie tparen felbft an ben ^od^feften nirf)t 5U belegen,

an ben 3^ifcf) be§ §errn 5U treten. ®ie r^irc^e fa^ ficf) gerabe^u

auf baS äufeerfte gurücfgebrängt, auf bie ^oi-'berung einer einmaligen

Kommunion im ;^at)re unb ermahnte nur gur Opferung unb gum

^rtebenefuB- 5(uc^ für ben @u(ogienempfang oerlangte bie ^ird^e

eine gemiffe ^Vorbereitung burdE) ©nt^altung,^ 9^üd)tern^eit unb ffiein-

lic^feit, diel me^r für ben 5lbenbmo^l§empfang.

2)te ^yorberung ber 9teinlic£)feit fonnte nocE) t)erf(f)ärft tüerben,

nad)bem ber 5lbenbmat)leempfang feltener eintrat. 2;er 39ifcl)of

9tat£)eriu§ öerteibigt einmal feine @emo£)nl)eit, üor ber 6ucl)ariftie

ein 23ab ^n ne^^men, bamit, ha^ er fie gan^ anberS anfe^e unb ouf=

faffe al§ fein ©egner, ber jmar täglich 5Reffe las, aber einer ober=

flädE)lic^en, rationaliftifdien ?tnfd^auung ^ulbigte.'^ 5Dlilbe 5[Ränner

unb ^5'i''öuen forgten bafür, ha\i an ©ametagen, namentlirf) aber

an äVorabenben öor grofeen ^yeften ben Firmen bie SBo^Itat eine§

^obe§ guteil mürbe, ^n Dielen Alöftern mufsten bie 9DlöncE)e felbft

alle Kleiber fauber reinigen unb menn nötig mafdE)en; aud) bie

©anbalen foUten -fie nid)t überfeinen. ?iiemanb aber fotlte über bie

förperlid)e ^ieintii^feit bie feelifd)e nergeffen. 2)er 9[)lönd) öon

©t. ©allen ergäljlt lion einem 2)iafon, ber Dor bem @otte§bienft

immer in§ Sab ging, fauber bie §aut mufd) unb bie 9Mgel reinigte

unb bie §aore gang furg fdjnitt, aber nad^ 2(rt ber Italiener ^

gegen bie eigene 9latur fünbigte. Söä^^renb er ha^ @öangelium laS^,

liefe fid) eine ©pinne auf feine Sonfur ^erab unb bxadjte if)m eine

töblid)e SBunbe bei. ®e§^alb sogen öiele fromme SJlönner nad^

?lrt ber alten ^Isfeten e§ üor, i^r ^Jlufeereg gu nernad)löffigen, ai^^

fic^ einer Oteinlid^feit gu befleißigen, bie bem Seelenguftanbe miber=

fprad^. (Sie fonnten fic^ auf feinen geringeren berufen al§ auf ben

1)1. §ieront)mu§, ber fagte, ein fc^mu^ige? äußere fei ein Bcid^en

innerer D^tein^eit.^

1 Qui nupserit die dominico, petat a deo indulgentiam et unura vel tres

dies poeniteat; Gregor. III. 6et Hard. III, 1877; qui dominica nocte nupserit,

Septem dies poeniteat (Egbert ib. 1970).

^ Ep. ad. Patricum (de coena).

3 Cisalpini, Mon. Sangall. 1, 32.

' Ep. 125, 7. a}9(. ßulturgefdö. b. r. ßatferäeit 1, 70.
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@in nod^ biel gröfeereS ©etütd^t al§ auf bte Oletnlidifett 'oex--

legte bie ßirctie auf bte ^^üc^tern^eit. 33ufebüd)er bebrol^en ben,

ber t)or ber 3)leffe ettraS geno^, mit breitägigem lyaften bei äßoffer

unb 23rot.

®o(^ Derfd)lt)Qnb bie ©c^eu Dor ber f)L 931effe mef)r unb me^r

mit beren £)äufiger 2Bieber£)oIimg, fo fe^r biefe in einer ^oljen 2Bert=

fd)ä^ung il)ren ©runb I)atte. SSiele meift auf ©regor ben ©rofeen

gurücJgel^enbe öegenben beranldjaulictiten ben t)ielfaci)en 91u^en für

ßeib unb (Seele, ben bie 3[Reffe mit fid^ bracfite; h)ie biefe au§fü!^ren,

rettete ba§> 1^1. Dp^ex öor bem (Sdjiffbrud^, bor brotienber SeibeSgefal^r,

öor bem emigen 5lobe. S)af)er lafen bie ^riefter je^t 93^effen für

bie t)erfd)iebenften 5lnliegen, bei DJli^madjg, ^ranf^eiten unb für

2}erftorbene, unb e§ entftanb eine grofee Stn^a^l üon SSotiumeffen, öor

ollem in ber fränfifd)en Alrc^e. §ier erl^ielt bereits jeber Sag

feine eigene 25otibmeffe.^ infolge babon begonnen bie 3f}leffen fid^

on mond^en Drten gu ^ufen, h)ät)renb onbere Drte unb ^mor bie

meiften ßonborte berfelben nod^ entbefirten. ©elbft menn ^rieftcr

ongeftellt h)oren, brouc^ten fie nid^t töglidf) bo§ Opfer gu feiern.

'äudj 33ifd)öfe lofen nid^t ofle Soge bie f)l. SDIeffe, ber fromme

23ifci)of @ib bon 9Jlei^en fogor nid)t, menn er eine\^'irrf)e einrt)ei^te."

S)ie neue ©itte miberftrebte bieten unb fonb nidf)t ben 33eifo(I otler

23ifd)öfe; fo berbot ein t^ongil bon 585 bie SGßieber^oIung ber 9)leffe

auf bemfelben Slltor. ^orf) bie entgegengcfe^te DIeigung mor gu

übermächtig, fie ftü^te fid^ ouf bie 9fiottbenbigfeit, bie ^etbnifdtien

£)piex, bie jeber ^ouSboter abholten fonnte, burd) rf)riftli(^e ^u

erfe^en. <^oum befe^rte t)olb^eibnifdt)e ©ermonen bröngten ficf) mit

ouffoEenbem ßifer, mie Slbom bon Bremen beriditet, gum täglid)en

D)3fer.^ Um bem 33ebürfni§ be§ 23oI!e§ ^u genügen, mußten bie

^riefter oft töglid) mefjrere 3!Jleffen lefen, eine ©itte, bie fd^on 666

ein ä^erbot ^erborrief.

' 9luf ben Sonntag fiel ba§i S^ormular de trinitate unb de gratia Spiri-

tus sancti postulanda; ÜJtontag: pro peccatis unb pro petitione lacrimarum;

3)ten§tag: ad postulandum angelica suffragia unb pro tentatione cogitationum

;

9JlittU)Dd^ : de sancta sapienlia unb ad postulandum humilitatem : SonnerStag:

de caritate unb contra tentationes carnis; Freitag: de sancta cruce unb de

tribulatione et necessitate; (£am§tog: gtoei DOkffen de sancta Maria; S^ranj,

S)te ajtefie im beut|d^en gjttttelalter 137.

- Thietm. 1, 18.

* G. Harn. 4. 30.
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?Iiit3er an bcm t)ortiefc{)nebenen ©otte-5bienft beteiligten ficf) bie

©(äiibigen nod) am C^fjorgcbet unb 6t)or9efQng, namentücf) an

9Jiatutin unb 3)efpcr, bem firci)(id)en 3[)lorgen= unb ^Ibcnbcjebet.

2öar boc^ ba§ ©tunbengebet noc^ urfprünglicf)er a(§ bie tägliche

3[)le|7e unb ger)örte ^u jeber .ßirrf)e n:)efentlid) bac-> ©tunbengebet.

2^ie Stunben fünbigten ©locfengeläute morgenc^ mittag^ unb abenbs

an, rcoran nod) teilineife unfere t)eutigen ©locfenjeic^en erinnern.^

^ie ©laubigen merben nngel)nlten, nid^t blofs morgen^ unb nbenb§,

Cvir^ VW--

inK^nfurweiur T.vl»im ouJt

Anbetung 6er ajögel öom ftreuj ß^rifti burc^ ^elcna auä ber a)iün(^encr ^anbfc^dft

De inventioiie crucis mit bem SSeffobrunncr ©ebet.

fonbern aud) üor 33eginn ber 5Iibeit, öor ber ^33tal)l3eit unb Dor

einem ^reuje am 2Bege 3U beten. Söenn ein ©emitter am ^immel

ftanb, eilte bae $Bolf in bie Siixd)e unb marf fid) nieber üor bem

Äreug unb ben 9ielitiuien.

(^c- uertraute faft etraae blinblingS auf bie ^raft ber Üteliquien

unb be§ ^reujee, auf bie -öilfe ber öeiligen unb bie Segnungen

' 3I[Ie ficben Stimben luuvben aüerbingä fautn angefünbtgt, jebenfaüe

aber DJlatutin, Serj (DJtenejeiti, Sejt ober9Ktttag unb Söefper abenbe. Übrtgenl

läuten noc^ l)eute bie ^^.^roteftanten, bie in btefen 3;ingen nod) tonfeiüatiöer

finb al§ bie ßatf)otifen, !^äufigev al§ btefe. Sae häuten betam bei ben ^attiO'

lifen einen anbcren Sinn alä SIngetueläuten, aber uriprünglicf) bebeutete es

offenbar bie fanonifdjen Stunben; Burch. 2. 104; Dec. Grat. dist. 91,2. Sßie

ließe fic^ fonft ba^ 5Befper[äuten nad)mittage, bas ©Ifubrläuten, t>ai in öielen

©egenben nodf) be)tet)t, erflären? Später befamen bie 3cit^ß" einen ganj

anberen Sinn if. Jpift. 3al)rb. 1902 S. 22 ff.; bie urfprünglic^e Sebeutung

erbeut aber beutlic^ aus ber bort angeführten SSerorbnung 93onat)enturaS
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ber ^ixäje.^ S)er (Segen trurbe gefproifien über 29tot unb Salg,

©etreibe unb Söein, über bie 29runnen, über ©c^trerter unb SSanner.

9fiid)t nur bie ^riefter, fonbern aui^ ber einzelne fprad) <Segen§=

trünfdie über ba§> 2Ste!t), ba§ er ^ur Sßeibe trieb, über bie §unbe,

bie er ^ur Saßb mitnoiim, über bie dienen, über ben 5((fer, ben

er befteüte.

2. ^'reuä= unb ^eiligenbere^rung.

5(IIer ©egen flofe nacf) bem feften ©lauben ber 3eit au§ bem

^reuje, bem Heilmittel ber (Sriöfung. ®ie ©ermanen betrachteten

e§ aU ©iege§äeid)en unb erblidten in bem ©efreu^igten einen

Sieger, feinen ®ulber; bog Öeiben ß^rifti ging i^nen lange ni(i)t

fo ein tnie feine 5luferfte^ung.

3m Unterfd)ieb Don ben ©rie=

rf)en, bie 6^riftu§ al§ einen

fterbenben 9)Zenfd)en meift mit

gef(f)loffenen fingen barfteHten,

gaben il£)m bie 31benblänber

eine föniglic^e Ä^altung unb

©eftalt unb festen i£)m fogar

feit bem gtüölften ^o^i-'^wnbert

eine <^önig§frone auf. S)a§

ßenbentudf) ift purpurn, toäf)=

renb ber lange Otoif ber grie=

c^ifc^en -^rugifi^e in tueifeer

[yarbe ftra!)lt. Sonne unb

93lonb erfcf)einen neben bem

^reuäfjolge, morin bie ^^(benblänber meniger einen ©djanbpfai^l al§

einen ßebenSbaum erbliden.

.^reu^e iDurben allerorten erri(i)tet, ni(i)t nur in ben ^ird^en,

fonbern aud) auf ben J\ird){)öfen unb ^lofterl^öfen , auf S(^eibe=

megen unb ^Bergen; baber fam ber 9lame «^reu^gang, «^reu^toeg,

ftreuäigunfllborftellung öon einem SReliqular ipi))>)in§.

Stii8 bem öon Subrntci bem gromiucn ftammenben

gc^Qt uon (£onque§.

©. 32). 93i§ in§ spätere DJlittelaltev erfe^ten bie ©lotfenjetcfien bie noct)

fef)Ien^e Itljr. Sie ©tunbenjäljlmig )x>ax untioüfoinmen unb richtete fid) nad)

ben ©Dmien= unb 20Safferu!^ren. @ine befonbere funfttioUe 2BafferuI}r erhielt

einmal ^arl au§ SB^sanä. SBenn biefe UI)r 12 U^r fc^Iug, traten 12 IRitter

au§ Suren ]^erau§, unb im .'^eraiiStreten IdjlD^en fid^ bie lüren.

1 Adam Brem. 4, 30.
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^reu3berg. Unter folrfien .^reu^en fucf)ten 2}erbrecf)er ein 5(fl)l,

unter beut üxeu^e unterlDarfen ficE) bie Scflagten bem ©otteSurteit,

namentlich ber ^reu^probe, bem Äreu^fte^en. 9'lur reine 30tenid)en

burften bci^i ,^reu3 unb 9fteliquien tragen unb füffen.^ .^reuje unb

9teliquien tnurben bem §eere borgetragen. 2)a^er munbert e§ un§

nid)t, n)enn <^reuäfe[te auffamen, unb ^toax juerft ^reuäerfinbung am
3. 9)lai. Saju fam fpäter ba§ fyeft ^reu5er^öf)ung am 14. <Bep=

tember. ©igentlid) liegt bier eine auffatlenbe 2}ertt)ec^f(ung bor.

2)ie ^l. §elena t)atte in SBirfticbfeit am 14. ©ept. ba§ f)(. üxeu^

entbecft unb §erafIio§ am 3. Wai ba§ ,^reuä errid^tet; allein bie

rid)tigen Säten traren bem ©ebärf)tni§ boÜftänbig entfdinjunben.- ®ie

gried)ifd)e ^irAe feiert jubem ein ^^eft Äreuäanbetung um 9Jhtfaften.^

yiid)t öiel geringer al§ ba^ ©iegeS^eicEien unferer (Srlöfung

ad)tete ba^^ 2?oI! bie .ßörperrefte ber -Söeiligen, it)re gefegneten ßeiber.

2)ie 6rl)ebung ^eiliger it^eiber feierte e§ gleid^ bem ©iege§5ug ober

ber «Krönung eine§ rßönig§. 3[Rit ^reu3en unb brennenben ^Jid^tern

begleiteten bie @eiftlicE)en ben Oteliquienfc^rein, unb ^djaxen bon

©laubigen folgten, ^l)rie fingenb. Dk^te ber 3ug einem Crte ober

einem .ßlofter, fo ftürmte atlee l)inau§, fi(^ bem 3uge anjufc^liefeen.

Krüppel unb <Kranfe eilten l)erbei ober iuurben l)eräugetragen, um
gel)eilt ^u merben. ^n ber %at ereigneten fiel) biele Söunber;

Smeifel^afteö 2Better l)eiterte fic^ auf, «H'reuge erfd)ienen am A^immel

unb gutünftige ßreigniffe fünbigten fid) an.^ ?tuf bie ^^oi^^ ber

^eiligen feilte ba§> 2}olf ein felfenfefte§ Sßertrauen, umfomefjr al§

bie Wönä)e fid) bemül^ten, biefeS 2}ertrauen burd) SBunberer^äljlungen

3U red)tfertigen. SBie fc^on im fünften unb fed)ften ^a^r£)unbert

fd)mürften bie l'egenben bie trodene ©rgätilung bom Seben ber

^eiligen mit einem reid)en .^ranje bon aßunbern unb 3tt)ar oft bou

Sßunbern ber unglaublid)ften 3trt au§. Sa gab e§ ^ranfenl)eitungen

alter Slrt, in benen \iäj bie Überlegen!^eit ber ^eiligen über ,^ran!=

Ijeit ergeugenbe Sämonen offenbarte, ba gab e§ Sotenertoedungen,

23rotbermet)rungen ibie im Öeben be§ ^^eilanbeS. <Sd)on bei ber

©eburt ber Äpeiligen ereigneten fic^ befonbere Singe unb no(^ biel

me!^r umgaben ben 2ob merfmürbige ©rfc^einungen; berfünbigte

1 Nie. ad Bulg. 7. Über ü-a!^neti f. Boll. lun. 1, 186 (21).

- Lettner, )öeovtolDgte"- 236.

3 ^k-ebigten auf biefes geft I)teUen 3;i^eobor öon ©tubion unb 2^eo^I)t)[aft.

* §aucE, ßird^engefci). 2, 687.
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bo(f) bie dlainx fogar ha§i '"pinfcfieiben bebeutenber, burd^auS mä)t

!£)etüger DOMnner lt)ie üaxl TilaxteüSi, ^axU be§ ©ro^en, ßubtrig be§

frommen. ®te ^fiatut beugte fic^ iDittig ber ©röfee ber ^eiligen.

Sßnffer unb ^yeuer fonnte if)neu ntd^tS fc^aben, benn jonft Ratten

bie ©otteSurteile feinen Söert gefiabt. 5(uf ba§ ©ebet ber ^eiligen

Ijxn toteren ^erge unb fye^fen unb bie «Steine ben3al)rten bie ®in=

brüife iljrer 5lrme unb ^yüfee. Mit bem Seilmurf ba£)nten fie fid^

ben 2öeg, unb OueEen fprofsten auf ibren ^(nfc^Iog. Sßom i)!. (San=

golf er3äf)lt ^rot§iDitf)Q, bofs auf fein ©ebet ^in eine Cuede öon

einem ^la^ auf einen anbeten öerfeljt iDurbe. S)ie ^eiligen tnuc^fen

fo in ber ^£)antafie gu 9tiefengeftalten an. Umfonft nparnten er=

Ieurf)tete 9)Mnner bor ber übertriebenen ^JSunberfuc^t unb bem

äufserliiiien 9teliquien= unb Silberbienft. Umfonft trat ^arl ber

©rofee felbft gegen ben 5tberg(auben auf^ unb äußerte ficb ^Ilfuin,

e§ fei beffer, im bergen bie 23eifpie(e ber ^eiligen na(^5uaf)men,

al§ i^re ©ebeine um^er^utragen. Unter ^arlS be§ ©rofeen ^egie=

rung l^ören tt)ir alterbingS nid)t öiel bon ber ©rl^ebung unb Über=

tragung f)eiliger ßeiber. Umfomel^r tjäuften biefe fid) unter feinen

9lad)foIgern unb mel)rten fid^ bie §eiligenfefte. hieben ©t. ^eter

unb ^aul unb 6t. ^ol^anne§ traten S^efte be§ Sa!obu§ unb anberer

5tpofteI. ®a§ i^eft ^etri ©tu^tfeier berbrängte eine f)eibnifrf)e iyeft=

feier am 22. ^^ebruar.-

©nblic^ öermet)rten fid) bie 3Jlarienfefte. 3u bem älteren ^yefte

SDIariä §immelfa{)rt gefettte fid) an mand)en Drten ba§ 3^eft ber

©eburt unb gu bem ^yefte ber 25er!ünbigung, ha§^ urfprünglic^ ein

^errenfeft tvax, ein ^tüeiteS S^eft ber SSerfünbigung im ©ejember.

Silicat genug bamit, erfanb bie griec^ifc^e ,^irc^e ein t^eft SDIariä

Empfängnis; e§ begog fid^ aber nic^t auf bie unbeflectte, fonbern

auf bie munberbare Empfängnis, bie ber 93lutter SDZariä narf) ber

ßegenbe, ä£)nlid) trie ber 5tnna, ber SJlutter ©amue(§, unb ber

Elifabetl^, erft im l^o^en 5tlter guteil tourbe. S)iefe§ ^^eft üerbrei=

tete fid) aber nur langfam. Sßiel älter ift ba§' ^eft 5ltler^eiligen,

ba§ gufammen^ngt mit bem gefteigerten §eiligen= unb üteliquien=

!ultu§.

^ Ldbri Carolini.

- S)ie cariftia, parentalia. ©aju tarn im 10. ^a'^rl^unbert ^^etrt Letten»

feier, ju befjen SSerbreitung ber Urnftanb beitrug, bofe ein ^Beamter Ottog I.

969 burd^ Serüfirung ber ßetten ^ßetri gel^eilt tourbe.
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3. haften iiub 23uHc.

SOlit ber 93erme^rung ber ^efte ruuc^e nid)t im gleidjen 93iafee

nuf^ bte 3>ür6crcituiu] niif bie i}e[te; üielme^r lief? ber Siif3crnft

entfc{)ieben und). l)ic aüe [trenge t}aftenorbnung fetite aüerlei (£nt=

I)Qltungen im ©efd)Qft§= unb ß^eleben üorauS unb fditufe 5I(mo|en

unb ©ebet mefentüd) ein. 5tuc^ irer fid] feiner fd)meren Sünbe

beimißt \vax, (iefs fic^ am ^fdjcrmittmod) mit %]d}c bcftieucn unb

50g ha§> 33ufef(eib an, menn er e§ aud) mit gemi.H)nlid)en Kleibern

um^üüte. '3)al)er

()ie^ ber ^)(fd)er=

mittmod) ber Zaq

ber 5tjd)e unb hei-

6ilicium§,unbmit

bem <^arfametage

enbigte, tvie man

fid) au&brürfte, bie

3cit ber 5l]d)e unb

be§ §aarf(eibe§,

morauf atle^ jum

$ßabe ging. 2)aB

bie fromme ©itte

noc^ nielfad) in

llbung ftanb, belDeift bie ©efd)id)te ber Gltern be§ ^S^o, wie fie QtU-

f)arb IV. t)on <Bt. ©allen er,3äf)lt. üöeibe belogen mä^renb ber

S'öftenjeit getrennte ©d)(aigemad)e. 3(l5 fie am ,^arfam§tag einer

SSerfud^ung erlagen, bereitete ba^ gt'ofee^ -ilrgernie, \vk mir noc^

^ören Irerben. ®ie ^^^aftenben mufsten leben mie SDUinc^e, nid)t mir

^•teifd), fonbern aud) 23utter, ^äfe, Wiidj, 2ßein unb 33ier meiben.

2)e§^alb tüax aud) jebe ^agb öerboten. <Selbft iyifd)e Vertrugen

fid) nic^t mit ber ßnt^altung. 2)a§ ftrenge ^'flftet^ bauerte bi§ ^ur

SBefper, ha§> milbere bi§ 3 Uf)r nad)mittag§, 5ur 9bn. Slber biefe

8trenge liefe menigftenö in ber abenblänbifc^en <^ird)e nad). 2m
Drient bagegen üerfc^ärfte fic^ nod) bie frühere <Strenge unb t)üuften

fid^ bie i^afttage, oI)ne bafe freilid) beSiregen au§ ben ©riechen §eilige

getoorben tnären, mie bie 5tbenblänber bemerften. (Sin ©efanbter

^axl§ Irar einmal gur ^^aften^eit bei einem ftrengen 23ifc^of ein^

ge!el)rt, ber fic^ unb feine ©äfte mit junger quälte. 5ll§ im

Xoufc In ber Aliün(^ener ^Qnbfcftrlft De inveutione crucis mtt bem

SSefiobruuner (Sebet. 9lcunte§ So^r^unbert.
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%xÜi)]ai}x: aber bie Söttterung fd)on etit)a§ milber getüorben tvax,

er^äl^tt ber SD^önd^ üon ©t. ©allen, [teEte fi(^ bei* ©efanbte bem

Könige öor. tiefer fragte i^n, h)a§ er bon bem 23ifd^ofe Ijalte.

^ener ober [tiefe qu§ innerfter ©eele einen tiefen ©eufger qu§ unb

fagte: „©or f)eilig ift euer 33ifc^ot, fotreit ba^^ o^ne ©ott möglich

ift." ©rftount fragte ber ^önig: „3Bie fann benn jemanb ot)ne

©Ott !£)eilig fein?" darauf jener: „@§ ftefit gef(f)rieben : ©ott ift

bie Siebe, unb bie ^at ber 23if(f)of ni($t."

SBö^renb alfo ber Orient gleichzeitig bie alte ©trenge noc^

tjerfdiärfte unb gang fleinlid^e feltfame ^Jaftenorbnungen erliefe/

idi) \\d} bie <ß1r(ä)e im Slorben genötigt, 9)lilberungen eintreten 3u

laffen, ha er nid^t über bie ^^-rüc^te be§ ©üben§ üerfügte. 2^f)eobulf

ton Drlean§ geftattete ben ©(f)n)ac^en ben ©enufe t)on ßacticinien,

5[ltilcl), ^Butter, .^äfe, unb bon ©iern. S)abei ftü^te er fici) auf bie

l^äufig öon Sifd^öfen gemäl)rte 6rlaubni§, äßein 5U trinfen. Gin

Sifcf)of §alitgar frf)reibt: jene, bie ben SBein nid)t gur 23eraufd)ung,

fonbern nur gur ©efunb^eit be§ öeibe§ trinfen, ^anbeln mä}t gegen

ha§i %a\ten. Wie n)ir au§ gried^ifc^em 5[)hmbe ^ören, beriefen fic^

bie 5lbenblänber auf ben 1)1. ^aulu§, ber fage : ob if)r effet, ob il)r

trinfet, tut alle§ jur @^re ©otteg.^ 3}ieEeid)t f^ielt aud^ bie @r=

mal)nung be§ ^aulu§ an Simotl)eu§ lierein, SBein gu trin!en feiner

3)lagenfd}n)ärf)e megen. 9kd)bem einmal ber Sßein geftattet mar,

famen balb meitere 3ugeftänbniffe ^inju. Sl^eobulf erflärt, e§ fei

unfinnig, fidj bon Sacticinien gu entl)alten, Söein aber gu trinfen,

benn ber 5lpoftel fage nic^t: „effet feine TUlä} unb Gier", mol)l

aber: „beraufdjet eud) nic^t mit SÖein, morin 3lu§fdjmeifung liegt".

®iefe 3^rei^eit fanb balb faft überall 5lufnaf)me, fo bafe in mand^en

^iögefen biß Sacticinien nur uod) ben ©eiftlid^en öerboten blieben,

nidt)t aber ben Saien. 2)ie Dkdjgiebigfeit ber abenblänbifd^en <ßird^e

benü^te bie gried^ifc^e gu heftigen 5lnflagen unb ftetlte e§ fo bar,

^ 3e nadf) bem S^araftev be§ 3^aften§ barf bei ben ©rted)en halb nur

ha^ eine, balb nur ba^ anbere genommen toerben, 3. S. §onföl, aber feine

i^ifdie, Sutter, ober fein ^Ui'id). ^m Orient famen allmä^Iic^ nt(i)t nur bie

Stböentöfaften, fonbern aud) bie Stpofteltaften bor ^eter unb ^^aut unb bie

3)larienfaften (2^eotofo§taftenj üor DJ^ariä .^-)tmmclfaf)rt i)U\^u. Sie ^älfte

be§ 3al)res ift lyafttag (180 Jage). Sagegen erflärte fic^ fd)on 9Hfolau§ in

feinem Sriefe an bie ^Bulgaren (4, 11, 4:3).

'
1. ßor. 10, 'dl, (iljXDnit be§ Dteftor 40; Schlumberger, L'epopee 1, 404.



gfaften unb Söufee. 107

qI§ ob fie her ©efröfeigfeit, ber 2nmf)u^t bte Sügel fd)ief3en liefee.

^n einer 58ot)d)aft an SBIabimir erKären nad) einem gried)ifd^en

95end)t bie ^Ibgefonbten be§ ^ap[te§, jeber bürfe nur fo t)ie( faften,

qI§ er ertrage, fonft effen unb trinfen, foDiel if)m beliebe.^

2)o§ 33aben unb 3ißafrf)en an Safttagen, iDenigftenS am 93iittmorf)

unb i^reitag, bulbete bie römifc^e <^ird)e im ©egenfafe 5U ber grie=

(i)ifrf)en.'- ®a biefer Unter)d)ieb bie Bulgaren beunruhigte, berief

fic^ dlitoiau§> auf ©regor ben ©rofsen, ber fogar am Sonntag ba§

23aben ertaubt ^atte.

ßnbüd^ tDurbe bie Uänge be§ ^aftenS eingefc^ränft unb mürben

SBefper unb 9?on oorgeriuft, juerft für bie (Bdj'tvadjen, bonn aud)

allgemeiner, ^^(n bem '"pofe kail^ be§ ©rofeen pflegte hai-' lya^ien

fc^on frü^ am 3^age auf^u^ören, me^^alb ,^arl Oon bem Sifd)of ^ur

^ebc gefteüt Jüurbe. ^m brei5e^nten 3af)rf)unbert enbigte ba§> fyaften

um 12 lU)r, jur getüö^nlid^en ^ffen§,3eit.

3n ber ^often^eit mußten bie meiften ©täubigen tl^re ©ünben

büfeen, nac^bem fie ^u 23eginn it)re Sünben befannt t)atten. ^a§
23efenntni§ noü^og fic^, fotreit mir au§ fpäteren O'O^'nteln fd)lie^en

bürfen, in fe^r fcierlid)er unb ernfter ^'i^^J^- ^rebigt unb ©ebet

gingen ber SBeid)te öorauS unb folgten i^r. 2)er ^riefter t)ielt

einen !ür3eren ober längeren 2}ortrag über bie nerfdiiebenen 6ünben

unb Safter unb gab Ermahnungen ; babei foUte er ba§ Filter, ba§

©efd)led)t, bie ©emüt§befd)affen^eit beS ^eic^tenben berüdfid^tigen,

alfo eine 5(rt (Stanbeöleljre Ijalten. 5)a§ ©an^e erinnert an bie f)eu=

tigen Ejergitien unb D^hffionen, bie ben ©eneralbeic^ten tiorau§gel)en.

S)arauf folgten fragen über ben ©lauben, ba ber ^^Hieftcr mand)=

mal l)albe C'eiben oor fid) ^atte: „©laubft bu an ©ott, ben 25ater,

ben ©o^n unb ben C^l. ©eift?" u. f. f. Äpierauf fragte ber ^riefter

tneiter: „SBillft bu allen oergeben, bie gegen bid) gefünbigt ^aben,

bamit aud) ©ott bir beine ©ünben Hergebe?"

äöar ber Seidjtenbe ju allem bereit, fo fonnte unb mufete er

feine ©ünben befennen. (irft bamit begann bie eigentlid)e 2?eid)te

in einem abgelegenen Oiaume. 2)er ^riefter fafe oor i^m gteid)fam

auf bem 9iid)terftul)l, unb t>or it)m ftanb, fafe ober fniete ber 23ei(^=

tenbe, ber im ^^Infd^lufs an geläufige (Vormeln, unterftüt^t burc^

^yragen be§ ^riefter§, feine ©ünben befannte. (Sine fäd)fifc^e ^ovmel

1 9^eftor§ ei^romf 40 (ad a. 984).

* Mansi 15, 405.
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tautet olfo: „'^ä) befenne ©ott bem 5(tlmäcf)tigen unb oüen feinen

^eiligen unb bir, ©otteSmann, aüe meine Sünben, bie id} badete

unb jprad) ober tot öon ha an, ba^ icf) 5uer[t gu fünbigen

begann. 5lucf) befenne icf), tt)a§ irf) getan tDtber meine 6^riftenf)eit

(iXaufe) unb n)iber meinen ©tauben u. f. f." 6ine auöfüt)rlicf)ere

^•orm entfjätt ungefät)r fotgenbeö: „^d) befenne ©ott bem 3t[Imäd)=

tigen unb ber S^rau ©anft 9Jiaria unb ©t. 9Jlicf)aet unb <St. ^etru§

unb aflen ©otte§ Zeitigen unb bir, feinem 23oten, ba\i id) fünbig

bin in ©ebanfen unb 2aten, in Sßorten unb Sßerfen, in ©etoer,^

in S)iebftat)t, in übter Dlad^rebe, im bleibe, im ^o-cne, im Übereffen

unb Übertrinfen, im |}tucf)en, im ©ctiroören ; atter biefer ©ünben

unb anberer befenne irf) mic^. '^d) befenne ©ott bem ?tttmäd)tigen,

bafi ic^ fünbig bin, ba^ ic^ t)eitige Sonntage unb anbere t)eitige

21age nid)t feierte unb etjrte, mie fie ©ott geboten ^at unb meine

Sc^utb mar. 3d) befenne, bafe ic^ meine Äirc^e öerfäumte au§'

2ßei(^(id)feit,- ba\i id) meine S^efper, meine 93letten, meine 931effe

niif)t t)örte, tüie ic^ fottte, ba^ id) in <^ird)en Unre(f)te§ tat unb

rebete mit anberem Wilanne, ha^ idj ©otte§ ßob nic^t mottte ^ören.

^sd) befenne, ba^ id) A^ungrige nic^t ät^te, dürftige nid)t tränfte,

^ranfe nic^t befuc^te, mie ic^ fotite, ba^ id) ben bürftigen 93knn nid)t

in§ §au§ tub, it)m meber ©peife noc^ 21ranf, treber Säger nod) 23ett

gab. ^d) befenne, ba^ id) meinen $Bater, meine 3!Jlutter unb meine

anberen 9^äd)ften nid)t tiebte unb e^rte, id) befenne, ba^ id) mein

^atenfinb nid)t fo tet}rte, tuie id) gef)eifeen tüaxb. ^d) befenne, ba%

id) meinen 3et)nten nid)t ja^tte unb be§ Ferren ^adje nid)t ma^rte,

iDie meine ©d^utb irar." 3um ©d)tuffe fniet ber 23eid)tenbe

nieber, ftredt bittenb bie §änbe au§, btiift ben ^riefter mit irei^

nenber ©ebärbe an unb fpridit: „iUet unb unäät)tig finb meine

anberen ©ünben, bie id) nid)t in Erinnerung bringen fann, in

2aten, in äöorten unb in ©ebanfen, für bie afte mein arme§

©emüt 6d)mer5 leibet unb Don harter ^ein gequält mirb; unb

barum bitte id) ftef)entli(^ um beinen 9tat, ja um beinen 9ftid)ter=

fpruc^, ber bu gum SSermatter unb 93Httler ärt)ifd)en ©ott unb bem

fünbigen -Olenfd)en tjerorbnet bift, unb ftet)e bemütig, ba\i bu für

meine ©ünben ein SSermittler iuerben mögeft." SBenn er bie§

gefagt, trerfe er fid), matten bie 23uftbüd)er, gan^ gur Erbe unb

1 Huare.

- suahda duruhc mammendi mines lichamen.
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bringe Stö()nen, Seufzer unb iränen, wie Oott e§ i^m gibt, oud

feinem innerften i^erjen ()eri)or. Xex ^kiefter aber laffe ibn einige

Seit E|inge[trecft liegen, bi§ er i^n öon göttlid)er (Eingebung ge=

troffen fie{)t. Tann beit?e ibn ber 53eid)tiger auffte^en, unb menn

er itneber auf feinen ^üfecn ftebt, eriüarte er mit Sittern unb Semut

ba§ Urteil be§ ^ricfter§, unb ber ^^riefter fünbige ibm feine f^aften

unb Übungen an, bocf) ertrage er tt)o^I bie Sefcbaffen^eit ber ^erfon,

biv:-' 5Jtaf? ber Scf)ulb, bie 9ftid)tung bec- ©emüte§ unb bie ©efunb:

^eit ober <^rünflid)feit be§ -ftörperc-. .liadibem fid) ber 'iöeid)tenbe

CffentUtfte Setcfit nu§ öem (Söitütflcr Salramentar bei elften 5aör6unbert#. 3lu ber 2pt|e ber Slerifer

fteftt auf ber einen gette etn öijc^of mtt bem iJaQlum über ber Rafcl, bie weiter Verabreicht al3 bei

bcn junäcftftfteöenben ^rleftcm. 2tuf ber anberen Seite na^cn ftc^ btdJönitenten, In ber erften Seifte

bie SDJänner, in ber jiociten bie grauen.

bem ©eiftlii^en abermale ^u O'üfeen genjorfen ^atte, folgten t)er=

fc^iebene ©ebete be§ ^riefterS ju ©Ott, bafe er bie Oieue bVs 8ünber§

gnäbig annef)me, aber feine eigentüdie 5lbfoIution. 2)er ^^riefter

ging mit bem ^onitenten in bie Hird)e 3urürf unb betete bort bk

23uBPfalmen ober la§ eine 93^effe.

yiodi immer befannten t»iele fromme 53iänner if)re Sünben

öffentlich ^ ober menigften§ nor einer größeren 5ln3a^l oon ©eift=

lii^en."- Sei öffent[id)en unb fd)tt)eren Sünben oerftanb fid) ba-%

oon felbft. ©ogar für 2}erfe^Iungen, bei benen feine £d)utb

» Ekkeh. c. 1. 28; 3, 43; 14. 125; Thietm. 7, 43.

- Mab. acta ss. praef. ad tert. saec. 6, 20.
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mit])3ielte, taten biele l^od}ge[teEte SDZänner öffentlich 33ufee, fo ^orl

ber ©rofee, al§ er ruf)tg jugefefien f)Qtte, mie eine (Spinne einem

äubem unnjürbigen 2)iafon einen töblid^en 33ife 6eibrad)te, fo <^önig

^onrab, noifibem er bie f(i)rt)äbifd)en <^ammerboten §atte t)inrid)ten

laffen, ebenfo 33ifd)of ©alomo, tneil er babei mitgel^olfen tjatte.

23efonber§ fc^trere ©ünben, bie alten .ßapitalberge^en, blieben

nad^ Irie Dor bem 23if(^of, bem eigentli(f)en 3nl)ober ber 23ufegen)alt,

Vorbehalten, ©ö^enbienft, 6elbftDerftümmelung, f(f)lr)ere Ungudjt

(causae maiores) l)atten ben 5lu§fcl}lu^, bie ©Efommunüation ^ur

S^olge.' 3)ie 23u^e für f(f)tt)ere ©ünben bauerte ^ai}xe, unb unter

llmftänben mußten bie ©ünber mel)rere 58u^grabe buriiilaufen.^

2ßer fid) ber SBufee rxiä^t freitniEig unterwarf, ben belegte ba§>

©enbgeric^t be§ t)om ©rafen unterftü^ten 23ifct)of5 mit feierlicher

ßjfommunifation. 2ßäl)renb bie ^lerifer bie ^er^en 3U $8oben

marfen,^ mürbe ber 3"luc^ über ben Sünber gefproc^en: niemanb

foEe ©emeinfdjaft mit il)m ijahen unb fein ^riefter 9Dleffe für il)n

lefen. S)orf) fonnte naä) längerer 23ufee bie 2BieberDerföl)nung unb

ßo§fpred^ung eintreten.

2lm ©rünbonner§tag be§ gleicEjen ober eine§ folgenben ^atjxe^

erfolgte bie SSieberaufnatime, bie 9?e!on3iliation, Stbfolution ber

23üfeer, unb gmar ber geljeimen unb offenen 23üfeer. SBie fic^ bie

$ßufee ber geheimen unb öffentlichen ©ünber im Sßefen nid^t unter=

fcf)ieb, fo aud) nid)t i^re SBieberberföljnung.* 9^od) um 900 fagt

5lbbo bon ©t. ©ermain, ber 3?ifd)of fönne niemanb lo§fpred)en,

menn nic^t feine ^ufee boEenbet fei.^ 23ei einfoc^en Sünben üoEgog

^ 2lucf) in Jr)eltltd)en ®erid)ten tüurben bie causae maiores (9)torb, S)ieb=

ftal)l, Slotäud^t, JBranbtegung) ber t)ö^eren ©erid)t§barfeit ber ©rafen referöiert,

lDal^rjd)einlict) tiac^ bem SBeif:|3tel be§ geiftlt(f)en ®ertc^te§. ©. ©. 39 9i. 2;

tgl. §inf(f)tu§, ^ird^enrec^t Y, 157.

2 ©ijnobe bon aßorm§ 868 c. 26, bon S)ouci 874 (^efele 4, 512).

3 ®er bom ^ßatriardtien SgnatiuS bon einer 3^eterlid^feit äurücfgetuiefene

93ijd)o^ ©regor 31§6efta marf feine ßerje onf ben 5Boben unb nannte ben

^atriarrf)en einen Sßolf.

^ Morinus De poenit. 7, 9; 9, 29; bgl. übrigen§ ßonäil bon 3!Jiain3 852

c. 10: Si quis incestum occulte commiserit et sacerdoti occulte confessionem

egerit, indicetur ei remedium canonicum, quod subire debuerat, si eins faci-

nus publicum fuisset; verum quia latet commissum, detur ei a sacerdote con-

silium, ut saluti animae suae per occultam poenitentiam prospiciat; M. G.

Cap. 2, 189.

* Serm. 2, 3.
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ber ^rieftet, bei fcf)rDeren her SBifc^of bie Sßieberüerfö^nung unb

fprad) über beu auf ber ßrbe liegenben ©ünber bie ^Ibfolution.^

äßie ftreng man e§ öielfad) nal^m, ba§> bettjeift bie ©efd)irf)te öon ben

Altern be§ 5)^üncf)e§ 3fO' ^ei^ idjon oben gebockt h)urbe. Xiefe f)Qtten

bie gange ^oftengeit !)inburcf) 33uBe getan unb getrennt gelebt, aber

am ,^ariam§tag früf) ficf) öereinigt. ^arob befiel fie grofee 2^rauer;

unter ^^ränen gingen fie gum gireitenmal jum 33abe, befleibeten

fid) tpieber mit ben 23uf3gert)änbern, bie fie foeben abgelegt, tuarfen

fic^ mit 5(fcf)e beftreut Dor bem Drt§geiftürf)en unb ber ©emeinbe

barfuß nieber. ^ener legte it)nen jur Sufee auf, %aQ unb dlad^t

bor ben ,^ir(f)entüren „of)ne ©emeinfd)aft" ju flehen. ^Da aber

biefer ^riefter nid)t ber eigentlid)e CrtSpfarrer mar, manbten fie

fid^ nac^ bem i^tüljamt gur ^farrfird)e, ent^üüten üor bem ^forrer

unb ber ©emeinbe unter klagen i^ren ^^^ttritt unb baten um
feine (Erlaubnis, bafs e§ il)nen morgen geftattet fein möd)te, mit

hex ©emeinbe in 3}erbinbung 3U treten, „'i'iacbbem fie jener f)eftig

angefaf)ren," erääl)lt @ffef)arb, „flagte er fie ber 3?ermegen()eit an;

al§ fie enblid) feinen Segen empfangen unb nad) -daufe jurücf^

gefe^rt maren, !^atten fie nüdjtern unter SBeincn unb Jffiari^en bie

9^ad)t öerlebt. 2)er Cftertag tvax angebrocben; frü^ morgend

ftanben fie oor ben Spüren. %{§> bciS' ^reuj nor ber 'Bleffe I)erauÄ=

getragen mürbe, folgten fie atö bie (e^ten. 2)er ^^farrer aber

t)atte fie unter ber 23emüt)ung be§ gangen 33otfc§ gmifi-^en bem ^t)rie=

eteifon l^ineingefü^rt, am @nbe it)nen Sit3e angemiefen. SBeit e§ if)m

aber nid)t gefiel, erbaten fie nic^t bie «Kommunion mit ben übrigen.

5tl§ jebod) bie allgemeine ^(ueteitung üollenbet mar, fteüte fid} ber

^riefter, al§ ob er eilig feinem 3}oIfe nod)maI§ ein 5JZefeamt fjalten

tDodte, nat)m fie bei ben Rauben unb füf^rte fie gum Elitär. 9lac^=

bem er bie §oftienbüd)fe geöffnet, oereinigte er bie oon Iränen

Überfloffenen burd^ SluSteilung mit ber ©emeinbe, unb al§ ob er

fd^leunig gu ben «Seinen gurücffe^ren moUte, befahl er unter (Sr=

teilung be§ i5rieben§munfd)e§ unb oon <^üffen, bafe fie fid) toieber

befleiben unb SDk^lgeit Ijolten fotlten, unb ging nad) §aufe. 6§

freuten fid^ audt) alle, bafe jene burc^ eine§ fotd)en 5!Jianne§ ©emö^r

mit ber R\xä)e tüteber bereinigt feien."

^ Egreditur poenitens niane de loco, ubi poenitentiam gessit, et in gremio

ecclesiae praesentatur prostrato omni corpore in terra.
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Sjßie gu aüen Seiten ijahen bie 23ufeprieftcr ober Seirf)töäter

fidt) gu ben Süfsern ieijx tierfd)teben gefteüt unb in ii)rem ^ßer^alten

ni(i)t übereingeftimmt. 2)ie einen fa^en ba unnoiibor aU [trenge

9lirf)ter unb beftanben auf ber boüen ftrengen ©träfe, ipie fie bie

alten SSufebüd^er tiorfiiirieben. Stnbere liefeen bebeutenbe 9Jlilberungen

eintreten, tt)ie tüir nod) t)ören toerben. ^^un üerlongte bie ,^ird)e

tuenigfteng, ha^ bie ^riefter jebe ^örte unb «Sc^roffl^eit bermeiben,

bofe fie tnirftid) mit hen ©ünbern mitfühlen unb anberen bie

*Sünbenlaft tragen Reifen, geraiffermafeen bie 23ermttttung gtüifc^en

©Ott unb ben ©ünbern übernel^men.

S)ie ©eiftlic^en, ni(i)t nur bie SBufepriefter, fonbern aud) bie

33ifd)öfe giDeifelten oft an ber Söirffomfeit i^rer ©ebete. SBegen

eines 5Jlorbe§ ^atte ein ebler fyranfe ^romonb bie 23ufee auferlegt

erl)alten, toier Sa^re lang in l^etten gu matlfa^ren. SBä^renb biefer

3ett unb an i^rem (Sd)Iuffe ijatte er gu 9iom umfonft um 9'^a(f)lafe

ber (Sd)ulb gefleljt; erft gu 9iebon offenbarte \\ä) bie ©nabe ©ottee:

tDunberbarermeife fielen bie .Letten lion ben Rauben be§ 5[Ranne§.^

^l§ einmal ein Sifd^of, tro^bem er fid^ einer großen ©ünbe

bemüht mar, fid) ^ur ^-eier ber l)eiligen 9)leffe anfd)idte, überfiel

i^n :plö^lidt) furchtbare ^ngft. 3um 2}olfe getüanbt, befannte er

fein 23erget)en. S)ann ftürgte er nieber auf bie ©tufen be§ 5lltare§

unb ergofe fid^ in unenblidE)e Sränenftröme, 2)a§ 25olf aber brängte

i^n aufgufte^en unb beteuerte mit furchtbaren ßiben, e§ merbe

ntd)t bulben, ha"^ an biefem großen S^efttage tion einem anberen

als bem 93ifd)ofe felbft bie 9Jleffe gefeiert merbe; er fonnte ben

^lalj ntd)t tierlaffen, unb nad)bem ber ,^ampf faft brei ©tunben

gebauert !^atte, erbarmte fidE) enblid^ bie l)immlifd^e ©nabe über bie

^Bitten be§ frommen 2}olfe§ unb ba§ gerfnirfi^te ^erg be§ 33ifd)of§

unb befleibete ben auf bem 33oben ßiegenben mieber mit bem

3DieBgemanb unb gab i^m auf biefe äöeife öoll 5öarm^er3tgfeit bie

3ut)erfid)t, ha§> felbft §immlif(^en furd)tbare 5Imt gu berrid^ten,

3um Seifpiel einer magren 5Buf3e."-

®a bie 5lbfolution ber ©enugtuung, ber 33u|3leiftung nadjfolgte,

gloubten biete 2l)eologen, bie 5tbfolution begielie fid) nur auf bie

9lad^laffung ber ©ünbenftrafe, ber ^öna; bie 23ufeleiftung foltte ja

eben bie ©ünbenftrafe aufwiegen. S)od) gingen ipätex bie 2l)eologen

1 Mab. Annal. 3, 50 (f. ©. 27).

2 Mon. Sang, 1, 22.
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roeiter unb belogen bte 5(6fo(utton and) auf bie Sünbe, hie (Jutpa,

nid)t o()ne äl^iberfprucf) ju finben; beim qI§ ba^ Gntfc^eibenbc er=

|'cf)ien immer bie Öeiftung be§ 33üBer§r feine Oteue.'^ Gben tüo biefc

9ieue iiort)anben rcor, erteilten namentlid), raenn e-:- fid) um feine

frf)mcrc Sünben ^anbette, niele ^riefter bie 5(bfotution fd)on üor

ber 33ufee, unb fpäter irurbe ha^ oügemein 5öraud^, in ber gried)ifd)en

rßird)e feit bem jmölften 3al)'i-"i)unbert.- 5)amit l)Qngt oieHeic^t bie

<Sitte äufommen, bnfs n)äf)renb ber ^often^eit bie meiften tägüd)

bie «ßommunion empfingen.-'

Sie ©rofsen unb 33ornet)men nafjmen e§ Dielfnd) teic^t unb

lief3en fid) üon gefälligen ^Hneftern, menn man fo fagen miü, uon

i^ren 'i^eic^tuätern leidjte 53ufeen auflegen.^ 2i>äl)renb Unfreie, -kle-

rifer unb ^03iönd)e fid) tvo^ ^ur ^öufse geißeln unb einfperren laffen

niufeten, lüagte fein 23ifd)Df eine fo(d)e Strafe über einen 5"i-"eien 3U

t»erf)dngen, obmot)! it)r ein eigenttid) ente^renber 6f)arafter fehlte.

^

SBenn ein (\reier aud) hac- ^^uf3fteib trug, fo beobad)tete er bod)

nid)t bie DoOe ©trenge be§ fyaftenS unb ber Gntfagung alter 5(rt.

SBenigftenS begegnet un§ fpäter eine gelDiffe i^eräufserlid^ung. 2Ber

buv i^ufsfleib ober, rva^j fpäter gleic^niel bebeutete, hai- 9Jibnc^Ä:

geroanb trug, beruhigte fid^ teid)t. Xie meiften begnügten fid) mit

^llmofen ober einigen ©ebeten. ©ebet unb 'Xlmofen ergänzten üon

jel)er bie 5oftt'nbuBe. ^^tber me^r unb met)r üerbrängten bai- ©ebet

unb 5ümofen unb balb aud) bie 2i^allfabrt hai- haften,'' U)a§ nad)

ber 5lnfd)auung ber (St)nobe t»on (li)a\oni- 813 eine grofse Grfd)laf=

fung 3ur 5olge liatte. (Sin fiebeniäl)rige§ Stiften fonnte einer in

einem 3al)ve ooüenben, menn er täglid) ben ^^falter betete, cben=

foniet bei 9cad)t unb 50 '»Pfalmen am 5(benb öerric^tete. Tiod) leichter

ging ec- beim ^llmofen. 'iJie <ßird)e geftattete immer häufiger bie

©elbrebcmption , bie fid) ebenfo auf germanifc^e al^. religiöfe

' Sljnobe üon (ft)alon5 813 c. 33; Petr. Lomb. sent. 4, 18; Srfiäjler,

^irfiamfeit ber Sahamente 257; Sc^anj, Sofromentenle^re 255; Lea Con-

fession 143.

' Morinus 6, 24; 10, 14.

s Nie. ad Bulg. 9.

* Auricularis, confessarius. }. Ducange s. v. (?ine ?hiC'nat)me f. 2. 111.

'" Moriiuis 7, 14. Später üeBen fid) bie freien fveiroiLltg geißeln, ^m
elften oa^vf)unbert fam bie Selbflgeißetung auf (3000 ©eißeltjtebe genügten

für ein ^al)x).

^ 3n Gngl'anb jiemlirf) früf)e; Morinus 7, 17.

(Srupp, ftulturgefc^tcfite be* iKtttflaUer?. IL 8
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3Infcf)auungen ftüfete. Sie berief ficf) auf bie Stelle ber £)l. ©(f)rift,

tDonac^ 5(lmofen bie 8ünbe aufgebe. (Sin Senat ^(mofen gatt foöiet

al§ ein i^^afttag unb eine ^Jieffe fomel al§ än)ölf Safttage. ^ enb(id)

fonnte einer für ben anberen eintreten. 9lac^ germanifdjem dlQd)t

fjoften bie ©lieber füreinanber; bei ber 23Iutrad)e fonnte bie belei=

bigte Sippe anftatt be§ Sotfc^tägerS ben beften 9Jknn erfdjiagen,

bie 39ufee fonnte auf bie einzelnen ©lieber »erteilt iDerben. S)iefer

Slnfc^auung entfpredienb fonnte einer aucf) bie Sujse eine& onberen

übernet)men. 23ei einer fiebenjäf)rigen 23uBe natjux ber ^^önitent

12 SlJlänner gu §ilfe, bie bei SBaffer unb 33rot unb grünen «Kräutern

brei 2^age lang fafteten; trer e§ üertnocftte, ber na^m fiebenmal 120

9}Zänner, bie haS' gleidie taten, unb auf biefe äßeife ergaben fid) in

brei 3;agen ebenfoüiel ^-afttage al§ in fieben Satiren 2age enttjalten

finb.- Sie «Steüoertretung erftrerfte fid) aud) auf bie ©lieber ber

leibenben .^irc^e, auf bie ©emeinfd)aft ber ßebenben unb 5(bgeftor=

benen, bie füreinanber ^^ürbitte einlegten unb füreinanber i^re

Seiben aufopferten.

Siefe Sbee fommt in einer anberen triditigen Sinrid)tung nod)

beutlidjer 'gur ©eltung, nämtic^ in ber ©ebet§Dcrbrüberung, bie

fromme föfjriften eingingen, um fid) für ben Sob unb ha^ ^enfcit^

genügenbe lebete unb SDIeffen gu fiebern. Sie 33erbrüberungen

traten an <Bte{ie ber alten Dpfergitben, ber f)eibnifc^en 23rüber=

fd)aften,''' ber a(td)riftlid)en Seic^enoereine unb fiatten i^ren ©runb

in bem frü^c^riftlic^en ©ebanfen ber O^ürbitte, ber ©ebet§gemein=

fd)aft, morin bie ©enoffen gueinanber ftanben. 5luf bem rt)ä^renb

ber ^l. ?Dleffe üerlefenen Siptt)c^on, oft aud) im -ftanon felbft ober

auf bem Elitäre eingegraben ftanben bie S^amen oon ^^reunben unb

So^ltätern, unb in Sc^enfungen bebang fid) ber Stifter (Sinfc^lu^

in hü§> ©ebet unb Cpfer ober gerabegu 6infd)reiben in ba^^ Siptt)d)on

ober in ba^ „58ud) be§ Cebeno" au§.-^ 91ad)bem bie Siptt)d)en eineu

fold)en Umfang angenommen t)atten, fonnten nic^t me^r alte 9^amen

1 Harduin VI 1, 672 f.; Caml. ep. 791; M. G. Ep. 4, 528.

2 Harduin VI, 1, 673.

ä 3in fte erinnert namentlich DJtaijer, äJerfaffungoQejc^ic^te 1, 525.

* @in berartiges Siptpc^on i|'t un§ er^^aften t)on St. "I^eter in Satäbnrg,

e§ cntl)ält bei taufenb Dtamcn in neun Crbnungen nad) ben ^tvn .<paupt=

rubtifen für Cebenbe unb ä^erftorbene foIgenbermaBen gruppiert (Dgt. @bner,

ßlöfterf. ©ebetäoerbrüberungen 1890):
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tm ,ßanon i]elcfen irerbeu unb ei- t]cnügte, roenn ber ^rtefter, ba§

2)ipti)cf)on Dor 5(ugen, bie .Unmen im allgemeinen einfcf)(oB.

9'lod) mef)r als bie ßebenben bebnrften narf) bem ©tauben ber

,^irrf)e bie Üoten ber Fürbitte, bie im t'eben nic^t aüe i^re Sünben

gebüfet Ratten. ^t}xe Sünbenftrafen mußten fie bafür im oenieitö

tragen, unb nur bie 23eif)i(fe ber Hinterbliebenen !onnte i£)re ßeiben

milbern. ^ ©enau bie nämlichen "ilJUttel, bie aucf) bie ©ünben=

bufee erlei(f)terten, trugen baju bei. bie iC'eiben- ber armen Seelen

5U (inbern, in erfter ^inie ba§ SDlcfeopfer. Xai^ex Ratten bie ©ebet§=

brubcr|cf)aften t)or allem bie 2(ufgabe, nerftorbenen 93^itgtiebern ^u

^^ilfe 5U fommcn. ^m ^atjxc 762 icI)loifen iid) 3U '^Ittignn 44 l)ol)e

©eiftlic^e 3U einem Üotenbunb pfammen unb t)erp|licf)teten fid),

100 9[Reifen unb 100 ^falmen jebem Derftorbenen ©enoffen ^u

meinen. Gincn natürlidjen ©ebet§t)erein [teilte ba§ Aapitel ber !L'anb=

geiftlic{)en unb ber ^loftergenoffenfcf)aften bar. 3n Gnglanb frf)loffen

fid) biefe 3}ereine, mie nod) beutlicf) ^u erfennen i[t, an bie alt=

l^eibnifd)en ^Biergilben an unb erflärten fid) ju (}riebenöbünben.

Sie nerpflid)teten fiel), für nerftorbene 5,^iitglieber 5(lmofen 5U

fpenben, 9[llcffen ober ''^falmcn fingen ju laffen.- 3ii Ureter gab

bei einem (Sterbefall jeber ©enoffe einen Senar ober Pfennig, ebenfo

in 51bbot§buri), bamit bie -ßanonifer '^yieiie liifen.

Xem 23eerbigungÄrefiuiem folgten nod) weitere ^^Jhffen. Sd)on

unter ©regor bem ©roßen meisten Diele i^ren i^erftorbenen Senare,

©eptenare unb Iricenare ober liefsen npenigftenS am 2)rittcn,

l^ e b e n b e

:

3} e r ft r b c it e

:

iBijc^öfe unb 'Jlbte öon Salsburg, 5Biicf)öfe unb 'jtbte t)on £af56urg,

9Jlöncf}t', ^Jtönc^e,

ßloftcrfanbibaten ipulsantes\ .Pulsanles'' unb ,Vin religiosi",

.Könige mit ®emat)ltnnen unb Äinbern, ßönige mit ®cmaf)Unnen unb Rinbcvn,

.•perjoge mit (Sema^tinnen unb .^inbern, •'^ersoge mit ©cma^Iinnen unb -ßinbern,

t^vembe S8tfd)öfe imb l'lbte, 5rembe iBiirf)öfe unb 'Jtbte,

aßeltflerue, mdtUevu^,

^tonnen unb ^Feminae religiosae'', 5lonnen,

„Viri religiosi". 20ol)ttäter unb 2öo^(täterinnen.

i V. Rimherti 8.

-' „2ßir f}aben gefagt besüglicO berjenigen, bie in unferen (5ilbf(f)aften

ba§ ©elöbnt§ getan ^aben, ba%, trenn einer Don if)nen ftirbt, jeber ©tlbe=

genoffe iür bie Seete be§ Serftorbenen ein gefäuerteS SBtot (Seelenbrot) geben

unb fünfäig ^fatmen fingen ober binnen bretßig lliäc^ten fingen taffen foü."

ludicia civitatis Lundoniae; Sc^mtb, ©efefee ber 3Ingetfa(^fen 167.

8*
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(Siebten unb ^reifstgften 9Jleffen lefen im ^nfrfytufs an bie uralten

Bi§ in bie 3ieu3eit ü6Iid)en (SrinnerungStage. ßbenio crf)ielt ber

Saf)re§tQg ein Dpiex. ©erabe für ben ^ö^^eStog forgten nun bie

33ruberfc£)aften unb «Kapitel. ®ie Sa{)rtage berftorbener Söo^Itäter

unb ©enoffen lourben nad^ alter Sitte mit ©ebet unb Dpiex gefeiert

unb in bie ^alenber ober 9Jlarti)rologien eingetragen, ^n ben

,ßlöftern tüurben bie aufgejeidineten ^atirtage jeben 2^ag im Kapitel

narf) bem 9}lartt)relogium nerlefen unb bitbeten fo einen 2ei( be§

StunbengebeteS (^rim), tnie noä) l)eute an geiDiffen 0"Oi-'nieln 3U

fel)en ift. infolge ber ©ebetSöerbrüberungen unb Me^ftiftungen

üermel)rten fic^ biefe ^lufgeirfjuungen, unb balb löften eigene 9lefro=

logien= unb fpäter auc^ bie 5tnniüerfarienbürf)er fie ab.^

5tn bie ^aljrtagSmeffen fd)lof3 fid) mie an bie fonftigen 2oten=

meffen nad) attc^riftlid)er Sitte eine 5trt 3lgape ober (Sulogie mit

Sllmofenfpenben an bie Firmen unb einem Ciebe§maiyi für bie ©eift=

lid)en (caritas, refectio, ^itan^) an. 5(u§ ben Dpfergaben, bie

fromme ^ilger ben ^eiligen barbrad^ten, geh)äl)rten bie ©eiftlic^en

mieber Söebürftigen ©ulogien
; fo oerfat) fie ber J^irdienoorftanb 3U

3[)lon^eim mit S^leifd), in ber ^ciftenjeit mit 23rot, <ßäfe, 5-ifd)en

unb 23ier.- 5l^nlid)e5 gefc^a^ bei allen SterbefäÜen l^eröorragenber

3Dcenfd)en unb il)ren ^alirtagen. Sie 3a^rtag§ftiftungen beftanben

eben barin, mit 3infen ober Slaturalleiftungen belaftete ©üter für

foldje BttJede ben betreffenben <^ird)en 3U mibmen.

' Jßgl. 2trt. Dtefrologxen üon änöp^iex im Aird^enle^ifon, g^veiburg 1895.

2 Wolf V. Walb. 3, 9 (lö); Boll. Febr. 3, 537.



XXX VIII. prtrri)aft5lrbfiL

1. 53^arfgeuofienf(i)aft unb ©riiubt^crrlc^aft.

.^^oireit eö bie noc^ fef)r einfachen 2}er^ä(tniife gcftatteten,

iDirften ©tnat unb äixd}e 5ufammen, ha§^ ßeben erträ9lid)er ju ge=

ftatten unb btc Kultur 511 förbcin. Xie aiifftetgenbe unb blü^enbe

cflultnr bercä()rt fid) in einem nnuerfcnubaren Seichen, an einer ber

lr»icf)tigften Seite bee ßeben^, näm(id) in ber 3unQf)me ber 25eööl=
•

ferung. {yreilic^ blieb bie ^Beüölferung meit ^urücf hinter ber

fpäteren ^üüe; fie [teilte am Di^ein etraa ein 3ef)nte( bec^ 23eftanbe§

bar, ber feit bem Scf)Iufe bee- 531ittc(a[ter§ bi§ jum ^Beginn be§

neunzehnten ^a^r^unbcrt^ faft gleichmäßig bauerte, eitoa ein 3^)0"=

äigftet öon ber (}eiitigen ^Beoölfcrung.^ (Ein Cuabratfitometer, ber

l^eute 75 3Dlenic^en trägt, ernä()rte nic^t me^r al§ 2—8 9?lenf(f)en,

unb eine Xl^rfgenoffenfc^aft 5äf)lte 500 bi§ 800 ^Of^enfi^en ouf meift

mef}r aU 100 Cuabratfilometern. 58effer beoölfert fc^eint ^'i^anf:

reic^ geme)en 3U fein, wo bie 33ei)ölferung feitbem auf ba§ 35ier=

fadje, ^öc^ftenS Siebenfache ftieg. Sie betrug etrca 8 9}Mionen,

ethjag me^r afg jur 3eit Säfar^^, bebeutenb mef)r aber al§ am
Sc^IuB ber römifcf)en ^aifer^eit.- 5(uf eine ^Jlanfe in ber 3^äf)e

üon ^ari§ fam etroa eine [y<^mi(ie üon fec^e ^erfonen im 2)urcf)=

f(f)nitt, barunter brei <ßinber unb ein Sftaöe/^

Tie 3unaf)me ber 23ct)ölferung nötigte jur 9iobung unb nrbar=

mac^ung ber Siorfmarf ober ©aumarf, auf ber anberen Seite fc^on

1 2ampxed)t, 3:. 20. I, 163.

- Levasseur, La popiüation franc. I, lö9. £. 136 nimmt ev nacf) ©uerorb

nur 5 5JtilI. an, recfinet aber ©etftüc^e u. a. ha^u; »gl. ^ulturgefc^. b. röm.

ßaiferjeit 1, 522.

3 Guerard. Polyptique I. 360, 898.
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3u einer 2et(ung ber großen ^öfe. Sie neuen 5Infiebelungen loffen

fic^ erfennen an ber ^(ein^eit unb Unregelmä^igfeit if)rer 93kr!=

trälber unb an ben DrtSnamen, bie auf äßölber unb ©ümpfe unb

auf bie Ütobung l^inmeifen. SSielleic^t gef)ören ^ier^er bie Drte auf

i)aufen, ^ofen, bie nadf) einer ^erfon benannt finb. Ser 5(u&bru(f

Raufen beutet bid^te ©ruppen an.^ ^e^t treten Weitläufige 9lamen&==

bilbungen auf, 3. ^. 5(laga§ti§t)eim, 2)aga§ti§^eim für Crte, bie

früi^er n^o^l Stla^eim unb 2^aga^eim genannt trorben raaren.

S)ie neuen O^obungen gingen h)of)( meift öon ben ©runbl^erren,

namentlid) oon -ßlöftern, feiten oon 3Dlar!genoffenfc^aften au^. ®ie

3!)krfgenoffenfc^nften fanfen in i^rer 23ebeutung unb gerieten oft

in eine lä^menbe ?(b^ängig!eit üon ben 6runb£)errfif)aften. 5)a^er

beburften (Sinselanfiebler meift ber (Genehmigung be§ ©runb^errn

ober Sanbe§£)errn. 3Bie 2;f)oma§ oon 5tquin fpäter au§fü^rt, Vt
ber §errfdier ha^ Siecht unb bie ^flicf)t, feinen Untertanen Si^e

anjumeifen in einer frud^tbaren, mof)tgef(i)ü^ten ©egenb.^ ä3efon=

ber§ begünftigten bie «Könige bie 5tnfiebelung ber .ßlöfter in milben

©egenben unb fie felbft fd)enften it)nen öiele aU fönig§eigen er=

ftärte Übungen, mä^renb fie anbere 23ergabungen befd)ränften.

infolge ber gunetimenben 23obenfuItur erhielt ber ©runbbefi^

eine gröfsere $8emeglid)feit, obmo^I bie ftrengen O'O'L'nien ber ©ut&=

Übertragung, bie ^nüeftion unb ^(uflaffung, nod) fortbauerten,-^ aber

bie ßird)e erleid)terte bie 35ergabung&frei()eit nai^ 9)iöglid)feit in

if)rem eigenen Sntereffe. ©runbftücfe mürben nun an 3Qf)lung§ Statt

gegeben, gur 5(u&fteuer öon SöcCitern öermenbet, bie Verarmten

^Bauern üerfauften i^re ©üter, ja auc^ ©etreibe unb anbere ^i-'üi^te

unmittelbar nac^ ber ßrnte, fogar fd)on t)or()er um ©pottpreife.

93lit einer gemiffen Gntrüftung mcnben fid) fönig(id)e ©efel^e gegen

bicfen ^rei&mudicr, üerbieten 3}or!äufe unb üertangen für ben

©runbftüd^anbel bie Öffentlid)feit. ®ie größere 23emeglid)feit

1 §ier]^er gel)ören Drte, in beren Dcaiueu ein t)orb (Si^mu^), lol^e, t)avt,

3ei( (®ebüfd)), mar (Sntnpf) als ^eftanbteil auftritt; in eine fpätere 3eit

faüen bie Dianien mit reut, robe, gereut, fc^inanb, brant, fi^lag, I)au, jc^nitt,

jcf)etb, ebenso 91amen, in bcnen eine ^eunbe ober ßemenate erf(i)eint.

- De reg. princ. 1, 13.

^ ®a8 tneftgotifc^e uub ba^ berlnanbte bo^rift^e unb alamannifd)e 9te(^t

f)aben formlofe Übertragungen äugelaffen. Sie 5(uflaf)ung botljog fiC^ in ber

S^orm eine§ ©eri(f)t^urteilee; ber ä}eräuf3ernbe Inurbe a[§ Eingeklagter be^an=

belt; So^m in ber 3eitf(f)r. f. 9iedf)tegefc^. 1880 S. 30 ff.
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ci(eid)terte bie Leitung ber ^ufen, bie bie fteigenbe 5öenö(ferung

erforbertc. ?(Ilerbing§ fafsen no(^ bie 9Jief)räa[)t ber 5öauern auf

gleich großen ^öfen, aber me[)r unb mef)t griff bie llngleicf)^eit

um fid). SBicfe uuifsten fid) mit §albf)ufen, 23iertelf)ufen begnügen

unb anbere bciaf3en jlüei, brei, nier i^ufen. 9iur toer eine 2)oU=

l)ufc, eine -^ibe, uier ^Jtonfen befofe, burfte unb mufete a(§ freier

53iann in ben ßnmpf 5ie^en.

^ie ©leic^tjcit ijatte einen ftarfen -^alt in ber gemeinen 901ar!.

9coc^ überiDog bie gemeine 5Jiarf, bie ungeteilte xyiux. 3Bo immer l!eutc

beifcimmcn fafsen, umgaben bie Siebelung gemeine ©rünbc, ST^eiben,

<Stoppcltt)eiben, 23rQd)rt)eiben, Ä^iefen unb äöälber, unb menn and)

bie uiiÜfürlid)c ?hi^ung eingefdirönft mar, bauerte ha^:' 2Balb= unb

SBeiberec^t fort. Gin alter beutfd)er ©runbfa^ Reifet: „5(uf 5(ümenbe

5u lüeiben, ift nicmanb uerboten." „lieber barf fein i^ief) ^ur 2Beibe

treiben unb fifd)en, fomeit bie Stimme flingt." ^nbeffen fügte jcbe^-'

^\al)rl)unbert eine ©diranfe me^r l)in3u. 'iyüx bie 2}ie^5a^I bilbete

fid) ein beftimmtec- ^erfommen f)eraue>: ber ©röfse be§ §ofgute§

entfprad) auc^ ber 2>iet)ftanb. äöo Staüfütterung beftanb, fam eS

iHir, bafs ber 93cabbanteit beftimmt, au§geIoft mürbe ; nai:^()er tüar

bie ^öenu^ung frei.^ §0(5 burfte jeber fo nie! fd)Iagen, al§ er

braudjte.

;onbeffen fdjmol^en bie 93larfen bnd) immer mef)r 3ufammen.

23ür allem ertjoben bie Könige einen ?(nfprud) auf alle unoerteilten

grofsen ^Dlarfen unb beljuten fie fogar an mand)en Crten aud) auf

(Strcubefiij, auf Splifeteile ber {ylur au§. 'Xa^er liegen bie <Rönigc'=:

guter, bie „©unöern", Sonberljufen, ßänigÄl)ufen, jetit fc^on fel)r

^erftreut.- ?llIerorten Ratten freie ßeute für ^önig§Ianb 5(bgaben,

3infe, namentlid) 2öeibe= unb 9lobung§getber, bie ^ema, 5)iebema,

bie etufe, bie Äornftufe, bie ©arbe, 3U cntridjten.-' dlad.-) ber Untere

trerfung ber Sltamannen legte ber fränfifd)e <ßönig allen ^i^eien einen

3in§, 2ribut, Stufe ober Cfterftufe genannt, auf, erflärte alfo bamit

alles l'anb für ßönigc^tanb. ^Iber bie .Könige uerliel)en biefe 3infe,

nne anbere 931arfred)te unb Oiegalien an (Srof3e jur Gntloljuung iljrer

S)ienfte. D^nel)in erf)oben bie ^^ürften einen felbftänbigen 5(nfprud^

i
klaffe, DJUttetalt. grelbgemeinfdoait S. 57.

- 3tübel, Sie ^-ronfen 252.

^ Garbagiuin, agrarium, araticum, campipars, cliampart; ügl. cap. de

villis c. 62; Schannat, Hist. Worin. II, G. 7.
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auf SÖälber unb SSeiben, ebenfo bie ©runb^erren. SBenn fdjon ju

iebem §of unb gröfserem ©runbeigentum ein 5(nfprud) auf ?tll=

menbe, 2jBa(btei(e, SBeiben, äßaffertäufe gehörte, trie i^n bie Ur=

funben au§fpred)en, um iDieuiel meijx ^u gräfseren ^erren^öfen?

SSielfad) fc^etnt bie 5{nfd]auung gef)errjd)t 3U tjoben, bafe bie £rt§=

marfen, ©Qumarfen, StammeSmaxfen, 25o(f§marfen je nacf) ber %u§>=

be^uung be§ §errf(i)aftÄred)te§, entmeber ben ©runb^erren ober ben

i^-ürften (2anbe§^ei;rn) ober bem Könige guftefjen. Später geborten

3U ben ©runb^errfc^aften bie 'Xoxjxedjte, bie 5(uf[td)t über bie Sorf=

meibe, p ben ßanbe§^errfd)nften bie 9lega(ien mit bem ^'O^ftbann.

i^ebenfaHö beanfpruc^ten bie ©runb^erren bor ben übrigen ©emeinbe=

genoffen ein 23orred)t auf äöeibe^ 3agb= unb ^ot^nu^ungcu.^

9jUt ber 5orftQuffid)t maren beauftragt bie 5(mt(eutc ober

SO^aier ber f^'i-'on^öfe ober eigene 5'örfter, bie unmittelbar unter bem

.^errn ftanben, hie ^äger unb ^yalfoniere, 2Bo(fc-= imb Seibjäger,

235a{b= unb [yetbiäger.- i^üv bie äöatbnu^ung mußten bie öörigcn

bereits 3lbga6en ga^Ien. Solche 5(bgaben, 3. 93. ba§> lignaritium,

betrug 4 bi§ 6 2)enare für bie 9Jknfe, ba^' herbaticum beftanb in

einer Siege ober einem (Sd)af, mandimal nad) brei i^a^ren erft ^afjlbar,

bay pascuarium, dema betrug -4 S)enare ober jmei bi§ brei ^i^fs

äßein.-^ ^tefe <5ö^e begegnen un§ aEerbing§ gunäc^ft auf ef)emalS

römifdjem ^oben. S^afs aber aui^ inmitten germanifc^er unb fet-

tifc^er 33eüölferung a^nlid)e Buftänbe beftanben, bemeift eine 5Iu§=

fü^rung ^Ifreb§ be§ ©rofsen. äßir tounbern un§ nic^t, fagt er,

ha]i öeute fid) bemühen, 23äume gu f(^Iagen unb 3U fd)(eppen unb

eine 2Öof)nung ju erbauen. Tenn ber 50lann fiofft, bafs, menn er,

mit beS ©ut§^errn ©ene^migung, fid) eine ^^ütte auf bem l-e^en§=

lanbe erbaut i\abe, e§ i£)m geftattet fein merbe, bort eine Sßeite 3U

öerbleiben, ^u jagen, gu fifc^en unb 25öget gu fangen unb ha§< 2et}en

nac^ ^Selieben ,3u Canb unb 3U Sßaffer 3U benutzen, bis er eine§

2;age§ bur(t bie ©nabe be§ ©ut§f)errn oieIIeid)t 23uc^(anb unb erb=

Iid)en Sefife empfange.*

' 2:te 9}D{f§rec^te ertetten nad) römtfrf)em DOlufter f)ctuftg ben ®runb=

ctgentümern ba& ^aQbrec^t, lex. Sal. 3; Rib. 42. 1; lex Baiuv. 22. 11; Greg.

Tiir. 10, 10.

- Luparii, beverarii, bersarii (üou püricf)en\ veltrarii; DJlaurev, [yron=

I)öfe I, 221.

3 Modii vini;
f. @. 127 9i. 4.

* Vita Alfredi 15. f. 1 bei Seebof)m, Sorfgemeinbe B. 111.
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Sieben ben 2)ürfei:n bilbete bie roirfjtigfte 2Birtfd]aftl'fotm ber

tyron^of, er erfe^te in gcraiffem einiie bie Stobt. Xer 5i-on[)of=

betrieb bcircgte fid) freiließ in naturnhrtirtidiaftlic^en Sü()nen of)ne

fopitaliftifrfien 5(nflug. 9Öof)I fnüpft bie forlingifcfie (}rün^oforbnung

nn bie fpätrömifdje 3>illenetnrid)tung an unb f)at irnf)rfd)einüd) bie

2}erfaj|ung bcr 9JiQ]la ©regor^i bec^ ©rofeen mit it}ren -ftonbuftoren

3um 2}orbi[b; benn fie ift oiel me^r ^entralifiert ale bie fpätere

Orbnung, oerfügt über Diel mefjr §örtgenarbeit. ^trferbau unb

©ewerbe griff inniger ineinanbcr al§ in ber fpäteren Xorf= unb

etabtn)irt]d)Qft. 5(ber ec- fe{)lte bod) jeber fQpitQliftifd)e Öeift, bie

©rtüerbgier, bie eingetjenbe 2Irbeit5.teilung, ber große llm= unb 5(bfal3.

2)q§ ^auptgebäube hei- ^yron^ofe^ tvav ba§ öerrenfjau^, bie

Sala, boÄ ^alatium, geraö^nlid) au-:-' Stein gebaut, inäf)renb bie

anberen bauten auz- öol^ beftanben. Xaran reit)ten fid) eine größere

ober f feinere 3ot)t non Speid)ern unb Sd)euern, ber Statt, bie

^üd)e, bie ^Bärferei unb iierid)iebene äßerfftätten, 5rauenf)äufer,

illeüer unb eine <KapeÜe ober ber 23etfaal, bac-' Cratorium. 5luf3er=

f)alb ber eigentüd)en (iurtie (ag ein ^omeriuni, ein Gurticulum,

meift befcftigt rcic jene.' Xie gan.^e 5(n(agc ^atte e^er 'jl^nüc^feit

mit einem römifd)en ijagcr aU einer romifc^en iHüa. 2)af)er ert)ielt

ber '^(u^brurf Öaftrum rco^t fogar bie iöebeutung oon 6urti§.-

5(n elfter Stelle Ratten bie [yron^öfe ber •'öerrfd)aft beh nötigen

Unterbalt, S^eifd) unb (Setreibe ^u liefern. 2i^enn eine öerrfd)aft

mel)rere ööfe befafs, mufeten biefe rei^enmeife ben IIügee=, äBod)en=

ober 5)lonatöbienft in ber ^üd)e übernehmend ober bem ^ofe unb

feinen ©efnnbten felbft ^um Cuartier bienen. Xie C'ciftungen maren

genau beftimmt. Xie §auptfac^e mar bie i^lieferung Don 2}iel) unb

^ 5ögl. Brevium exemjila: M. G. Cap. I, 254. Campus ubi dicitur Baum-

garten; Wartmann I. G'6.

- 2er Sa^fe Dtotbavtue louvtie in ein ü'aftrum eingefcftloffen, aber tregen

övfranfung üou einer grau hinaufgetragen. Ükcfjbcm er fic^ tjatte taufen

laffen, ert)te(t er ©aftrum unb mehrere 6urte§ äurüct; M. G. ss. 2, 377.

ä Officium diurnum, quotidianum. septimanum. menstruale (^mensata);

3. 33. Hi sunt redditus monasterii de Herrike: Curia de Geist servit abbatisse

per 4 ebdomadas in Augusto, ebenfo bient je einen -Dtonat bie curia Herrike,

Viligest, Lon, Vronenhof: biefe ministrat duabus septimanis ante maium con-

ventui panem, cerevisiam et lardum; Ossenbeke servit 12 septim. etc.; Steinen
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^yleifcf). üavl erlief genaue 2}erorbnimgen über bie BuBereitung üon

Bpeä, (Sd)tnfen, &iauc^= unb ^öfelfteifc^, ©ul3en unb ©cfimal^.

llberfc^üffe mußten t)errecf)net Juerben. 2ßenn fd^on bie römif(i)en

Beamten i^ren ©ef)Qlt in ^laturalien erhielten, umiome!)r bie for=

lingifd^en, fotneit fie überhaupt nocf) norfommen. 2)enn bie meiften

Ratten fefte ©teEungen unb Se^üge. S)Qf)er befc^ränfte fi(^ Raxl

borauf, ben ©efanbten Stntpeifungen gu erteilen. S)iefe burften ein

genau beftimmte& SJ^afs Don SBein, 5öier, Sorot, ^yteifd), (Bped, feine

©emüfe, ©alä, ^teffe^. €)I forbern; ein <^önig§bote erf)ielt 3. S.

täglidt) 40 33rote, 3 fyöffer ©etränf , 3 fyiifcEiIinge (^-erfel ober ßämmer),

1 Sdjtoein, 3 §üf)ner, 15 6ier unb 4 Sdjeffel für ba§' ^ferb.^ Dtine

?{nrt)eifung be§ A'önig§, befal)l <^arl ber ©ro^e, foüten feine @e^

fanbte aufgenommen merben. (SoIcf)e Einteilungen erf)ielten aud)

^{öfter unb Sßofallen.- Kriegsgefangene unb ©eifetn mürben auf

bie §öfe Oerteilt. $8efonber§ ftarfe unb anbauernbe Duartierlaften

trugen bie ^fal3en, 9Jlarfburgen unb ©rensfaftelle, bie in erfter

öinie militärifc^en S'^eden bienten.

Dlic^t nur an ben @ren3en, fonbern nod^ mef)r im Innern ber

Üteic^e mufsten bie ^^-ron^öfe ber Könige unb tyürften ftarf befeftigt

merben. Eluf jebem größeren ^ronl^ofe ftanb ein 3ßug[)au§ mit

eifernen SBaffen, eine ?(n3a^( Söagen unb bie ba3u gehörigen SBaffen,

Kiften, i3-äffer. 2(uf ben abhängigen §ufen laftete ber Krieg§=,

2i>acf)= unb Söotenbienft, ber 5uf)rbienft, bie ©c^ar unb auf anberen

bie ßieferung Don KriegSmaterioIien. ^n grofsen 93laga3inen,

©rangien, lag 23orrat aller 5(rt aufgefpeid^ert, namentlid) ©etreibe,

umfomet)r al§ oft ^ungerja!^re einfielen. 2^ie Gruten fd)manften

fe()r ftart, unb eine 2}orau&fid)t mar fe^r fd)mer, ha frud)tbare unb

unfrud)tbare ^a^re nid)t regelmöf^ig med^felten unb liäufig auf

Stßeftf. ®e)'d)irf)tc IV, 79. g-ür ba& Stift Utrecht mui'5te ber §of 311 Soorn

Qin 1. Oftober unb 1. %pxi[ für einen DJbnat ben 2ienft t)erfef)en, ber §ot

5U Öoon um 1. DJonember unb ber §of 3U ?Imerongen am 1. Sejember unb

Sunt u. f. f. Ser .'öof ju 3)oDrn lieferte am 1. Eftober 65 ÜJtalter 5lßei3en=

me{)l, 1800 aioggenbrote, 82 931alter DJlal3, 135 Ääfe, 2 9JlaB Sal3, 30 C>üf)ner,

15 ©änfe. ©in §irt folgte mit 60 jungen Schafen ober je nac^ ber 3al)ve»3eit

mit 30 jungen Scfimeinen. Höeftb. 3tfd)r. 1903, 289.

1 Cap. missor. 819 c. 29 (26). @d)on bie DJkrolüinger l)atten genau

beftimmt, auf meiere S^n^ren unb CebenSmittel bie öefanbten 9tnfprud)

t)atten; i, 220.

•^ Capit. Aquisg. 825 c. 18; M. G. Cap. 1, 144. 219, 262, 3G6, 308.
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met^rerc gute mc{)rcic id)Ied)te Grnten fotgten.^ 23ei ben <$"Uöftern

unb bei unmittelbaren ,fvönigc-'t)öfeit treffen irir eigene ©elt)ebe=

iinb L'ebenSmittelfommern , bie unter Kämmerern, Geüeraricrn

über <ftcllerern ftnnben.

^ic äBirtld)aft beauf|id)tigten ^(mtmänner, officiales, actores,

iudices, gastaldi, exactores, unb unter i^nen bie iuniores, bie

^JJiinifterioIen, DJioier, bie Cberfncd)te, ber poledrarius für bie

^^ferbe, enblid) TviH'fter. Untergeorbnete C'öfe leiteten DJ^oier unb

(5d)u(t^ciBt'n mit geringeren ^Jlec^ten. 2)iefe Beamten fteüten fid)

mit ber Si'it immer unobfinngiger. 6§ fet)lte eine Bentralfüffe

unb eine 3ontra(fteüe für bie 5tuffidit, man müfste benn nur an

bie fpütcre ^-|.U-opftci bcnfcn. 2;ic l'eiftungen ber lierfd)iebenen ^öfe

liefen nid)t in eine einjige (£innal)mefteUe, fonbern in iier)d)iebene

Ote,5cpturen 3ufammen. '^ehcn bem S\üä)Qn- unb AeÜeramt ert^oben

lierfd)iebene Apnfämter gefonberte Ginna^men au5 ber l'anbmirtfd)aft

unb bem ©emerbebetrieb.

infolge be§ aUmäl)üd)en 3ulüad)fe§ burc^ Sd)enfung unter=

fd)icben fid) bie geiftlidHMi (^üter tum uornberein burd) ftärfere 3^^'-

fplitterung über meite ©ebiete, müljrenb ,^iinigc-l)ufen nod) einen

gefd)(offenen 23efit^ aufmiefen. 3" ben ßönigyf)ufen gehörten ^Diarfen

uon 2, 6, 12 93iet(en in ber 23reite unb l'änge.'- 5)en 2}erfet)r be=

forgten ^ienftmänner, ®d)armänner, benen untergeorbnete 33oten

unb 5wl)^'iycrfe 3ur ©eite ftanben. ^er 23oten= unb ^uij^'i^ienft,

ein beuor^ugter 2)ienft, fonnte je nad)bem ju ^ferb, 3U äöagen, 3u

©d)iff gcleiftct inerben. Xic 23oten überbrad)tcn gemiffen 3entral=

fteüen 'i)cad)rid)ten, bie bann iueiterbeförbert Unirben; bie 5uf)^iiie^"fe

fammeften ©etreibe, l'einmanb, SBein u. a. in gröfseren SJ^aga^inen.

2)ie grofsen [yron^öfe Tratten einen ftarfen Gigenbetrieb. S)ay

^(ofter ©t. ©ermain be§ ^U-e^ bei %saxK- befafs ettra 480 000 Apeftar,

b. ^. brcimal fonicl 9,llorgcn. ^ai' meifte ftanb unter ber Gigen=

tüirtfdjaft unb loar auf 39 5^ron!^öfe verteilt, bie niele Sflaöen

3m Qrofeen univbc bie DJlogaäinierung betrieben tton ben Königen öon

'^igt^l-iten unb in bem jnfareidie: t)ter baute jebc ürimtlic tl)ven 9Jiai-3 auf

bev it)v 3ugeh)iefenen ^^arjeüe, bie ßvtrügnifie ber übrigen 3tuei Srittct bed

2?oben§ Univbe in ben öffentltcl)en ä>Drrat^f)«i'fevn gefnmmelt unb für bie

3u)ecfe bei? fönigttd^en 'Qoies, bec- .ßriegeabel-3, ber "IHnefter, lote für ßrteg§=

not unb öl)nlic^e ^l^ecfe gelagert. Sc^moUer in f. 3flf)rbuc^ 1896 S. 704.

2 gtübel 143.
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beburften. S)em 5(I!uin rt)arf einmal ein ©egner öor, er be[i|e 20000

©flauen, b. i). ^öx'iQe, alfo eine fe^r anfe^nli(f)e 3cif)C trenn mon

aud) in JRec^nung bringt, ha% bie -porigen öon uier <H^löftern ^u-

fammengefafst finb.^ 35tet geringer trar ber ^igenbetrieb in beutjcf)en

.^(öftern; fie öeriratteten faum bie §älfte, üiele nur ein ^yünftet

ober ©erf)[tel il)re§ ^Befit^ee in eigener Plegie.- §ier bejafs ein

fleineS ©tift 2—300, ein mittleres 1000-2000, ein grofeee 3000

—8000 c^ufen.

25on ben un§ näfjer befannten 24 ^ronf)öfen be§ ßIo[ter§

<St. ©ermain beia% jeber im S;urrf)lcf)nitt 250 §eftar 5{cfer(anb

aufeer SBiefen unb 2ßä(bern. Unter ben etmaS über 200000 §e!=

taren, bie inegefamt ba§ SaHanb barftellten, maren nicf}t ineniger

als 197 000 ^eftar äßätber, 6000 5(cfer(anb, 196 äöeinberge,

176 SBiefen, ö'/a äßeiben, l'/a ©um^^fianb. Sie SÖälber ge=

f)örten ben ^-ronfiöfen, nur gan^ roenige ben ob^ängigen öufen 3u.

Unter ben a6()ängigen §ufen übermogen treit bie freien 3in§l)ufen;

fie betrugen 1430; ouf eine A3ufe trafen 10 §eftar, b. f). 30

5[Rorgen, ettt)a§ tüeniger auf bie unfreien §ufen. $ßon le^teren

I)atten ßiten ober -Colonen nur 25, Sf(aOen 191, ©äfte (hospites)

71 §ufen inne. Gbenfo übermogen bei großen geiftücfien (5runb=

I)erren bie 5^'eii)ufen; fo befa^ ba§ $ßi§tum 3tug§burg bop^elt ifo

inel 5-rei^ufen a(§ <ß'ned)t()ufen, lnäf)renb bei bem fleinen Alofter

©taffelfee bie 3n^l «^er <^necf)t^ufen beinafje fo gro^ ift aii- bie

ber i^reifiufen.

3. ®ie Öeiftungen ber porigen.

5ruf ben ^-ron^öfcn arbeiteten gunärfjft Sflaoen, fobann 2ag=

Iöf)ner unb üiele Sienftmannen, 93Unifteria(en. Xie 5(rbeiter er=

hielten einen "laglc^n, unb gJnar follte er nac^ bem 3Bunfct)e ber

üixdje je am 5(benb be§ 5trbeitetage§ auSbeja^lt merben.^ Sie

©ftoöen unb Sienftmannen arbeiteten gegen ben Unterhalt unb

gegen bie Sßerfic^erung if)rer fpäteren 3}erforgung; fie mußten un=

gemeffene Sienfte (eiften, bie fid) freitief) mit ber Seit in gemeffene

üeriranbelten. Sie beforgten bie ,^leinorbeit, mä^renb bie ange=

1 Ep. 122 (182), 140 (200).

' 2Bat^, S)eutic^e Sßerfa^fungSgefcf). 7, 186.

3 Hrab. in Lev. 19, 13; Bdjüub, -ftampf gegen ben 3i"5luud)er 84.
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festen öiifner bie gröf^cicu ^libeitcii bev 33cfte(liing uub Saat

übeinel)meu mußten.

Xer 33e)il3 eine§ ^ofee unb ©uteli [teüte einen 93iann perfönlid)

freier, inenn er i^n aud^ ftärfer belaftete. Xie öüfner, bie ange=

fel3ten Apörigen mutzen manoperae, carroperae, curvadae (eiften.

!I;abci f)int3 üiel Don ber ''^luÄftattung ber Ä])ufen ah. (Sin 23aiier

bient, rtiie er befpannt ift, bei^t ein fpätere§ 9iecf)tÜirid)n)ort.

93cancf)e §öfe inaren 3U beiben Wirten uon Xienften üerpflid)tet,

aubcrc nur 5U ber einen ober anbercn 5(rt, unb bofier unterfd)ieben

fid) bie mansi manoperarii nnb mansi carroperarii ; letjtere,

gen)ö()nlid) nod) ^u .Rrieivi-fronen oerpflidjtet , traren gröfser aly

jene unb erfdjeinen oielfad) a(ö ^\reif)ufcn. (iin Spannbienfttnc]

flalt lool^l brei Sage |)anbbien[t.

v^m allgemeinen mußten bie Unfreien bie -öälfte ber Seit bem

Apcrrn iribmen (triduana servitia). go nie( verlangte aud) ba^j

^loftcr Staffelfee öon feinen -Ointerfaifen. Unter ber l)alben Seit

öerftanben niilbere iperren 5Uiei Sage im SiUnter, brei Sage im

Sommer ober brei nur mabrenb ber Saat= unb (frnte^eit. '')laii)

!oniglid)en öefeljen oblag ein fold)er Xicnft ben angelfäc^fifdjen

©cburen. ®ie ^otfeten, .^otfaffen Ratten in ber Sieget nur einen

Sag 5u fronen, brei in ber Grnte^eit. @in S)rittel il)rer Seit

mußten bie ritterlid)en i^afaÜen bem .ftönig ^llfreb mibmen. Sn
bem ^^-'o^i^ienft gel^ürte Säiniemad)en, öol,5fallen.' ^orn^ unb

5Jiel)lfü^ren, S^ungfül)ren, äöein= unb ^oljfü^ren,^ Steinfü^ren,

enblid) ber 2Bac^bienft,-'' 'i\)ege=, 2?rüifen= unb 'iöurgbau.

ilßeniger ^Irbeit leiftcten bie 5'i-'eil)nfen ; bei bem ^lofter

St. ©ermain beträgt bie 23elaftung in ®ienften 0,4, in 5lbgaben

0,6 ^^kojent, mäl)renb bei ben <^ned)t^ufen bie fronen 0,7, bie

Sinfe 0,3 au§mad)en. Cft arbeiteten bie 5i-eif)wfen nur eine, jmei

SBoc^en im 3at)re, unb ftatt ber 5(rbeit genügte eine entfpredienbe

®elb3a^lung. Gin Sag foftete minbeften§ einen falben ®enar ober

nad) f)eutiger ^ed)nuug 1 5Jiarf 30 rS, meift aber ba5 boppelte,*

' Capulare, chapeler, caplim.

- Wicharisca (ad vicum), vinericia, magisca, DJtaiarbett Don, maius, tvic

augustaticuni, ^tuguftavbeit. Stangen, Sd)inbeln, '!l^fäl)lc mußten ^erbeigeic^afft

iocvben.

» Wacta, guet. Sev Stenft ging naä) §nitfevn, nic^t nad) iD?nnien.

+ Soetbeer, ^orfd]. 3. b. ©efd). 6, 100; Guerard 1, 761.
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ipobet auä) ba§ offen mitgerec!)net itiar. SIber gerabe bie ©elb=

ga^Iung ober bie entfpredjeube 3Ibgabe uon [y^üdjten mad)te bie

O^ronf)öfe raertöod. 2)ie gange 5^ron)3flid)t fjatte noii) etlpaS 23ert)eg=

Iici)e§, ba§ meifte (}ing öon ben Umftänben, bom 2ßief)beftanbe ab,

tt)ie bie ©a^ungen biefer 3eit auSbrücfürf) ^ertior^eben; ba ()ei§t

e§ praestabit manoperas, carroperas, quantum ei iniungitur.i

2)et 2}ief)ftonb rt)ecf)felte felbft fef)t ftarf unb rtcfjtete fic^ banad), ob

ber C'ecren^of fetbft Diel 2ßie^ güc^tete. Oft erhielten bie Colonen

3Sief) öom §erren^of gnr 93läftung ongett)iefen. ^m allgemeinen

beburften bie §errenf)öfe h^enig 5lrbeit§t)ief), obluo^l fie gelegentlich)

felbft al§ fu^rbienftpf(i(f)tig erfd^einen, gogen aber umfome^r ©(i)Iac^t=

t)ie^. ®ie SDlaier mufeten t)ie( tVleifc^ abliefern, bie porigen §ü^ner

unb @ier, feiten <^leinöie^ al§> Entgelt ber 3Beibenul3ung.

2öer öiele O"i^onen leiftete, braudite npeniger D^aturalien abäu=

liefern. ®e§f)alb betrug bei ben bie ^albe 2Bocf)e befc^äftigten ^tönern

ber 3in§ nic^t me^r al§ bei ben ©c^u^^örigen, burc^frf)nitt(id) im

^a^re gtrei ©c^idtnge, im heutigen ©elbe efwa 60—70 Tlaxt.'- S)ie

(§efamtleiftung betrug haS^ doppelte unb ®reifad)e namentlid) in

^ranfreid), tt)o bie römifc^en .^olonotöer^ältniffe nadjtüirften. §ier

ergab eine 22 9J^orgen grofee ^ned)t^ufe 130 9fiei(^§mart eine ^yi^ei^ufe

Don 30 9)lorgen aber 120 SDcarf."^ ®em ^üfner blieb minbeften§

ber ^albe Ertrag.* §eute geJ)ört bie §albpac^t gu ben günftigften

^ad)tbebingungen in Italien, ^m oftrömifc^en 9^eid)e beftanb

tüof)I ^aibpaä)t, trenn bie ©runb^erren ^nDentar unb Kapital

lieferten, fonft ber 3e£)nte.

Unter ben 5rüd)ten ftanb an erfter «Stelle ber SBeigen ober

©pelt (®in!el), beibe§ triticum genannt, foDiel tüie ©etreibe, <^orn

fd)Ied)t^in. 5{uffatlenb tüenig ©etreibe begog 6t. ©ermain bei ^ari§

^ Et idem ipsi (b. i). bem SJiater) deut, unusquisque ad hortum ciü de-

servit, in tertio anno aratrum I, iugum cum amblicio et coniunctis, quando

necesse fuerit, et in quarto erptiam (erpica, ©gge) in hortum excolendum

semper ad missam sancti Marcellini. Statuta S. Petri Corbeiensis 11, 1

;

D'Achery spie. 1, 589; f.
Ducange erptia.

- eine ßnec^t^ufe lieferte 3. 58. 15 eimer Sier = 15 2:enare, 2 C">ül)ner

= 1 S:enar, 30 ®ier= 13)enar (Sommerlabll, 61) ober 15 gimer, 1 Sd^luein

= 4 Senare, 2 Scheffel S3rot == 2 Senare, einige .^ü^ner, 20 ßier.

' Guerard 1, 896, 899.

" S. S. 87; gljnobe ti. 3Iacf)en 809 c. 18.
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info(i]C be§ ftarfen (£tgen6etricb§, unb andj fonft mu^te nur eine

fleine Cuotc, bafür aber merftüürbtgcrtreife !öier ncbft -^üfinern,

(Siern unb £d)it)einen geücfert werben, ^luf^erbem begegnen un§

alt^ Grträgniffe ii^ein, C(, öopfen, Senf, öonig, 3JÖacf)§, auf e^emal^

römifcf)em iBoben aucf) ©etb^inje. 2)er ©efamtertrag nerlor im i^er=

laufe ber 3eit, a(§ bte (Srträgniffe unb bie greife fliegen, an äBert.^

^letjx in ba§ ©etnet be§ §anbn:)erf§ gef)ören bic ©eirebe, bte

au§ ben ^yrauen^äufern unb ben <$^o[onat[)ufen famen, @elt>ebe

meift au§ ßeinraaub (camsiles), feiten au§ Söoüc (sarciles). ^enn

bie ßeinenroeberei bilbete üon jet)er me()r ben ©egenftanb be§ §ou§:

fleifseS aU bie ^Ji>oUtt)eberei. 5(nberen -!»3örigen, eonberf)anbtr)erfcrn

unb !L'anbn)irtfd)aftern oblag bie i>erfcrtigung üon edjinbeln unb

'iSatten (assiculi), ^^acfelu, <^örben, 53ütten (ansariae, osariae),-

iJauben (dovae), O^eifen (circuli), 2onnen (tonnae)/^ Söff^'»-"" ii"^

Sd)effeln (beibe modii genannt).* Apacfen, 33eite, Scnfen, epiefsc

-ßeffel, platten erforberten fd)on eine befonberc ^unft.' ©d)miebc,

)3tüüer unb fyörfter gef^brten 5U ben beuorjugten 9)hnifterialen, une

®d)ar(eute unb l^caier, maiores, villici. Sic ftanben in bcr 9Jlitte

5n)ifd)en ben bcüür3ugtcn §auc->biencrn unb hen rRolonen mit gc=

meffenen Sienften."

yi\(i)t feiten üerlicfsen -Colonen il)re C^ufcn unb traten in ben

Vcrfbn(id)en Tienft eine? ©rofsen. ®ie geraöljnlic^en A^örigen, bie

«Colonen, öiten f)atten uiel ju fämpfen mit ben 3Bed)feIfäÜcn ber

äßirtfc^aft unb trugen an ben 5T^on= unb Sincdaften fd)mer. 2)a()er

lagen niele 9Jianfcn unbefel3t (absi),^ unb bie ©runbl)erren I^atten

SD^ü^e, bie nötigen l^eute ju geminnen. Dft mufften bic l*iten 2ei(e

bon unbefel^ten §uKn mit übernehmen, ü^^anb mar im Überflufe

t)ort)anben unb f)atte meuig Sßert. 2)a[}er fam e^ oft Dor, bafs bie

* Ser 3i"öQcnut5 betrug etluo 9,5 "
0, fanf aber immer met)r, bt§ er im

13. 3o^tf)unbert 2,4 " „ betrug. 3:e§f)alb gab man f^äter ben Üiegiebetrieb

unb ben (pörigenbetrieb auf unb griff 5ur ^ac^t, bcr immer nocf) 6,2 " ge=

tt)ä^rte; Samprec^t, 2:. 2ß. I, 620.

- Osier.

3 i^üx eine lonne rechnete man 22 Sauben; Gueranl 732.

•* 3td)t modii gingen auf eine 5u^re, carrada, gmölf auf ben corbus.

'' Fossoria, scrofae, falces, coniadae, blasi, caldaria, patellae.

" ^nama=Sternegg 1, 375.

' Mansi absi toerben ba^er erflört al§ inculti non possessi, at» indonii-

nicali. Absare bebeutet fronen, 3U ^ernrengut machen, legen.
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Colonen i()r ©ut qI§ ©rbe anjagen, ^ ja e^ of)ne ©ene()mtgung her

Ferren üeräufscrten, iDogegen Aarl ber Aotjle eine ü>erorbnung für

ba§ ^trd)en= unb ,Röntg§gut erliefs.'- 9Hd^t tninber al§ bie ,ßolonen=,

£'itent)ufen, mansi lidiles, na[)men bie ^necf)t^ufen, mansi serviles,

ob. Sie Sftaiien macf)ten nur noc^ ein Siüölftel ber 33et)ö(ferung

QU§. dagegen erfc^einen bie fyreifjufen in ftärferer 3af)t au§ ben

fcf}on frü()er erroätjnten ©rünben be§ v5d)ut^bebürfnifie5.. 2)iefe

3?eobQd)tung, bie fid} unc-' frf)on an bem ^ofe St. ©ermain bei

^Hirt§ Qufbrängte, irieber^olt fid) in S^eutfc^Ianb. Xer 23ifd)of uon

5(ug§burg befofs im neunten ^Q^rf)unbert 466 ^ne(^t^ufen unb

1041 5i-'ei^ufen.^ 2}ie(e €>ufen mürben qI& ^refarien, 23enefi3ien,

(£mp^t)teufen an freie Sauern tterUel)en, nament(id) auf römifdjen

©ebieten; baf)er überwogen bie fyrei^ufen in ber dlä^e non ^ariö

fd)on im neunten ^a^r^unbert. 9]iit ber B^it entrcide(ten fic^ barau§

freie ^ad)toerbä(tniffe, bie fic^ im brei.^e^nten 3a^rt)unbert aud) in

Seutfd^lanb ftar! Derbreiteten.

S)ie Doüe ^rei^eit rettete fic^ aüerbing-^ nur ein Seit ber

23auern — ein tote großer, läfet fid) freilid) nid)t feftfteüen."*

^ebenfalls mar er gröfser, al^ bie erhaltenen Urfunben fd)(iefeen

laffen; benn biefe bet)anbe(n faft nuefc^Iiefelic^ 5(b^ängigfett§=

üer^ältniffe, bie Selbft^ingaben freier unb bie i'eiftungen poriger

23auern unb laffen bie freien ^Bauern gang aufser 58etrad)t. Xie

Ergebung in eine 2}ogtei unb bie Übernahme einer ^refarie min=

berte bie ^rei^eit nic^t, trenn man aud) öon einer libera servitus

ber Sarfd)atfen, ber freien <^ned)te fprad). Sie Aned)tfd)aft ent=

el)rte nid)t, feitbem auc^ bie 31räger üon ^ofämtern bie 23e5eid)=

nung ^nei^te, Siener, 90linifterialen trugen. 3u ben O^reien finb

alfo 5U gälten bie 93^untmannen, bie ^übien, 93argilben, ingenui,

tributarii, censuales, censarii, fiscalini, tabularii, chartularii,

' Saljer l)eiBt eS lt)ot)I hereditas; Cap. Pist. 864 c. 30; 869 c. 12; f. @. 88

SJ. 4. 2er Colone befaß bie ©etoere narf) §ofrecf)t (luo^t 3u unterfd^etben öon

ber ©etuere nad) ^oiUxeäjt). 3>on ben mansi hereditarii finb 311 unterf(f)etben

bie maiiäi mutahiles.

•^ Cap. Pist. 864 c. 30.

3 Brev. 9; M. G. Cap. 1, 252.

» 2;a!^er fcf)tt)anfen bie Urteile ber ^ovfcfier. 9ta(i) bem einen mären

3ur ^arltngerjeit bie freien 9?auern faft ganj in bie .^ijrtgfcit Derfunfen,

nacf) ben anberen l)ätte fid) ein großer 9ieft bie Jrei^eit be\vat)xt; Garo,

3ol)rt). f. giationialöfonomie 1902 (79) 602.
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libellarii.^ (Sie mufsten oft nur eine Heine ^opffteuer, einige

Denare 3af)Ien, ^iefeen capitales, capitalitii, ober 3Bad)§, ^'id)ter

liefern, ^iejsen ha^ex cerarii, cerocensuales, luminarii. 5(ber

bafür ertt)artete ber <König ober ber ©d)u^l^err umfomefir freilritlige

©oben, Seben, Cuartierbienfte unb fronen, ^ie ^ronbienfte ber

2.^ogteil)örigen ()atten eine gan5 anbere 23ebeutung aU bie ber Un-

freien unb erfdjeinen qI§ 51u§flufe bev ©erid)t§banne§ unb Ratten

urfprünglid) and) öffentlirfjen G^nrafter trie Söegebnu, ^rieggfu^ren,

natjmen aber mit ber Seit prioaten (S^arafter an.

^t}X &ted)t fucf)ten bie Bin&^örigen in tuid^tigeren ^yäüen bei ben

öffentUd)en ©erid)ten unb in fleineren ©adien bei ben ^errfc^aft=

liefen 23Dgteigerid)ten, placita legitima, generalia. ^o^ notierten

fid) bie 35er£)ättniffe ber 23ogteif)örigen fpäter met)r benen ber übrigen

porigen, tneil fie auf ©runb be§ ©erid)t§banne§ ^i^onen, irenn and}

öffentlid)e, unb balb aud) ^Jlnberungggebübren leiften mußten, bie

urfprüng(id) bie .'porigen fenn5ei(^neten. Ct)ne[)in oerfd)moIäen

öffentlii^e unb prioate Dled^te unb ^flic^ten."-' Cf)ne Olürffic^t barauf,

ob bie 2ßerpflid)tung eine nur öffentlid)e inar, sVnangen bie ^Beamten,

toie au§ einer <^(age §infmar§ oon 9teimS I)erOorgei)t, iDenn bie

Seiftung§fäf)igfeit ber Unfreien erfc^öpft tnar, aud) freiergeftellte

porige gur 2)ienftbarfeit unb flimmerten fid) um feine ©renken."

3ebe ?(nlef}nung an eine ^errfc^aft, fei e§ an eine ^öf)ere ober

niebere, fei e§, ba^ fie bem ©(^ul^bebürfniffe ober bem l'anbbebürf=

niffe entfprang, übte im ßaufe ber Bett eine bie t}rei]^ett minbernbe

SBirfung au§. ®al}er bebeutete Colone, SBiUane unb Sauer haz-

gleid)e.

2)ie übertriegenbe 9Jkffe be§ 3}olfe§ entbel^rte alfo ber ^^rei^

t)eit unb l^ing Oon ber ©unft ober Ungunft be§ Aperrn me^r ah,

aU unfer ©efüf)l ertrüge. ®ie ©runb()errfd)aft biente me£)r al§

genug gur 3(u§beutung unb Unterbrüdung be§ 2}oIfe§; ba§ foE

nid)t öerfdjmiegen toerben. 5(uf ber anberen Seite bot fie aber

* Sngltfdi copyholders im ©egenio^ 3U ben freehoklers.

- So fdjiugen ftc^ bie 3el)nten unb 93eben mit ber 3eit 3U ^ritoatred^ten

nieber.

3 ludices vero villarum colonos distringant, ut non ecclesiasticos homines

vel francos pauperiores aut alienos servos propter Privilegium regium oppri-

mant, aut silvas vel quaecunque aliorum sunt, in sua vicinitate devastent;

ep. 1; M. 126, 21.

©rupt), fiulturgefc^lc^te beä aJitttelaltetä. II. 9
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aucf) melc $Bortei(e ; fte ficficrte gegen dlot unb ß(enb, fte fjatte bic

33erpflic[)tung, franfe unb arme porige ^u Verpflegen. 2)Q^er ^ören

mx gerabc au§ ben Seiten ber Hungersnot, haii fic^ Ceute in bie

'Hörigfeit ber <^(öfter begaben.^ 2)ie ©runbf)errf(^aft erfetUe eine

93erfid)erung§gefe[If(i)Qft unb ben ©taat. <Sie ü6ernaf)m bie JRec£)tS=

t)f(ege, bie 25erft>altung, bie 5(rmenpflege , ben Straßenbau. Sie

©etüerbe be§ 5ron£)ofe§ befriebigten öiete 23ebürfniffe unb erlebten

bie ftäbttj(^en 9J^ärfte. 3^on ber ©runb^errfdiatt gingen bie 2{n=

triebe gum lDirtfcf)afttid)en [yortfii)ritt am, fie geträ^rte guteS (5aat=

forn, [tetite gute§ 25ie^, öeranla^te Otobungen unb tntenftöere 33obcn=

nut^ungen unb ermög(id)te ein gelDifieS 2Öacf)§tum ber Seoölferung.

!Sie !ar(ingifcf)e Seit i)at in i^rer %xt ha^^ fo^iale Problem, ha^

\i)X auflag, fo gut e§ ging, gelöft. XaS fo^iale ^^Problem [)te|3 ha-

mal§ SBerteilung be§ SBobenS unb ber ©runbrente, mie ettra £)eute

2?erteilung be§ Unterne^mergeminneS.'- Sie ßöfung beS ^rob[em§

beftanb in ber ridjtigen $Berbinbung oon 9^e(i)ten unb ^füc^ten auf

bem ßanbe. ®er ©runbbefi^ öerpfUditete atigemein ,5U gemiffen

Seiftungen, fei e§ ä" Sinfen, fei e§ gu Sienften unb gtrar ^u ben

öerfd)iebenften Sienftleiftungen ,
^u militärifd^en

, feelforglii^en,

ftaatlidien.

?lEerbtng§ verführten i^re ^ed)te bie Sefitjer §u 3lu§fd)rei=

tungen. 3" ber 9!)lac^t, bie ber ©runb^err befafe, namentltd) in

if)rer ©eric^tSbarfeit, lag ein Stnreig ^ur ^tuSnüljung, 3ur Unter:

brüdung. 23elt)et§ hierfür ift meniger bie ^yo^^tbauer ber ©flaüerei

unb mentger bie Steigerung ber Sinfe unb 5i-'onen, bie feiten Dor:

fam, al§ üiclme^r bie (Sin^ieljung ber 9)larf unb bie Unterbrüdung

ber 5Jlarfgenoffenfd)aften. ^nbeffen gingen bie ©runbl)erren nic^t

bi§ an bie ©renge i^rer 9led)te. (Sine atl^u grofee 5tu§beutung be§

gemeinen Wanne§> märe ^u iljrem Schaben au§gefd)Iagen unb ^ätte

bie ßeutenot, an ber fie litten, no(^ gefteigert. 5tn fic^ ^atte ber

-Colone fo menig mie ber ©flaue unb Seibeigene ein SRed^t, einen

feften Sßertrag ^u Derlangen, aber me^r unb mel)r tierbreitete fic^

bie ©itte, ha% bie Öetftungen feftgeftellt unb niebergefd)rieben mürben

unb ätpar auf ©runb ber eiblic^en 5Iu§fagen ber Untertanen, auf

©runb be§ ^extommen^. ©obann mirfte bie .^ird)e unb ber ©taat

1 M. G. SS. 20, 673; 24, 724.

- ®arei§, 2)ie Sanbgüterorbnung ^axl% be§ ©roöeu, Berlin 1895 S. 6.
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beiii)ränfenb unb l)emmenb ein. 93eibe ü6errt)ac{)ten bie ©runb=

tierrfcljaften, ()inberten eine Überlaftung unb icl)rittcn unter Um=

ftänben fe^r cnergifcf) gegen ©runb£)etren ein.^ 5(uf ©runb eine§

.•Ronaitbefdituffe^ rid)tetc Apinfniar tion 9icimÄ an ben ,^önig l'ubtrig

ben Seutfc^en eine einbringUd)e 2}or[te[Iung, um 5U üer^inbern, bafs

bie fyi-'onfjofüeriüQlter bie .Colonen bebrücfen. 2i>enn fie quc^ Serge

non ©c£)äljen auft)äuten, meinte er, fo belaften [ie aurf) i^re Seelen

mit 'Sergen non ©ünben.- ^ie föniglid)en ©ericf)le na{)men Etagen

imn .s^örigen an unb jmar nid)t bbfs Don freien §interfaffen, fon=

bern auä) bon unfreien. (So erfa[)ren lt)ir au§ einem ^rojeffe, ben

bQ§ ^lofter @t. ©ermain 828 fiit)rte, ba]^ bie -Colonen üor bem

^önig&geric^t ftagten, fie müfsten me^r be5a[)Ien al§ il^re 25or=

fahren, aber auf ©runb unbc^meifelbarer Urfunben ergab fic^ bie

Unrirf)tigfeit biefer 23et)auptung.-^ 3m ^a^re 861 flagten ^irrfien--

fftanen if)ren 5,^laier Dor bcm AönigSgeridjt in (fompiegne an, er

beraubte fie fä(fd)(ic^ a(§ gftauen, fie feien Colonen. 2ay ©erid^t

gab i()nen aber unred)t.^ 2}ie porigen rotteten fic^ oft äufammen,

ma§ un§ gelegentliche 5(nbeutungen verraten. (^§^ bilbete fic^ ha§^

Sprirf)tt)ort: 2^ie -^nei^te merben übermütig, tuenn fie niemanb

fürchten: servi si non timent tument.^ ^mmer unb immer

luieber ^ören Wix «klagen über bie Serfdimörungen, öinungen ber

Sauern au§ bem l^tunbe ber ©runbf)erren; nic^t fetten gelang e§

i[)nen, ein @infd)rcitcn ber Sanbe§t)erren gu ertüirfen.

1 ©^nobe toon 3lid)oim 763 C 15; Otloh. vis. 15; Theg. v. Lud. 13;

M. G. Cap. 1, 81, 211, 286; lex Alam. 23, Baiu. 1, 13 (14, 6); SDlourer, 3fron=

f)pfe I, 507; SBetypiele aus bem fpäteren HUttelalter IV, 413. 417; SBigonb,

Sie ®ien[te ®. 17.

2 Servos regios iudices non opprimant, nee ultra quod soliti fuerunt,

reddere tempore patris vestri ab eis exigant; neque per angarias in tempore

incongruo illos affligant; neque per dolos, aut per mala ingenia, sive incon-

venientes precationes, colonos condemnent: quia si per tales vel alias huius-

niodi factiones pondus argenti vel auri habueritis in arca, malus et gravius

pondus erit peccati quod habebitis in conscientia vestra et anima; ep. 1.

•' Descriptionem obtulit ad relegendum, in quo continebatur quomodo

sub tempore Alcuini abbatis ipsi coloni cum iuramento dictaverunt quid per

singula mansa desolvere debebant . . . Ipsi coloni ipsam descriptionem veram

et bonam esse dixerunt vel recognoverunt. Polyptycon Irminonis 344; tigl.

Cap. de villis 57.

-* Dipl. Carol. 861; Bouquet 8. 567.

5 M. G. SS. II, 103; lex AI. Gar. 23. 3.

9*
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4. 25te!^3U(^t unb %dexhau.

DbtDof)! bie Waxitoälhex unb faxten trieber bielfac^ in bie

§änbe ber ©runb^erren gerieten, ^atte bocf) bie ©efamtf)eit, Qurf) bie

porigen, no(^ [tarfe Oiedjte, bie erft biet ipätex eine bebeutenbe (Sin=

[rf)rQn!ung erfufjren. ®ie bieten ßaublnälber, 2Öalblicf)tungen, (&'m-

öben unb 2Beibe)3lät^e, bie 5(nger unb ?(uen am Ülanbe ber Sßälber

unb fumpfiger «Stellen, bie nod) allgemeiner 23emeibung offen [tauben,

geftatteten eine au§gebe§nte 2ßiet)5U(f)t. ©erabe in ber 23ief)5urf)t

fonnte fic^ Bei aEem Kommunismus ber SÖeibenu^ung bie inbi=

öibuette Unternetjmunggluft Iei(i)t betätigen.

Stm beften gebie^ fie auf ben §öfen ber ©runbljerren, bie teil§

bie Dd)fen-, teils bie ^erbe3U(i)t je na(^ ben Umftänben beoor^ugten.

Söäl^renb un§ ,^önig§£)öfe begegnen, too nur ein ^ferb auf 26 3ug=

od)fen !am,^ treffen mir ^u <St. ©allen einen grofeen ^^ferbeftall.

S)ie ©tuterei allein erforberte einen fo grofsen üiaum mie <^ü^e

unb Kälber ^ufammen.- ^Ue SSorauSfeljung aber übertrifft bie S^hl

beS KIeint)iel)e§, ber ©ctiafe, ©cl)tt)eine, Bißgen, beS ©eflügelS. Gin

fleiner §of am Sobenfee, Ujo auf 100 33lorgen ?lderlanb unb 100

50iorgen äßeibe 150 9J^orgen SÖalb famen, befafe eine 9tinberl)erbe

Don nur 20 ©türf mit einem ©tier, bagegen eine ^ferbel)erbe bon

30 (Stürf mit einem 99efd)äler, 120 i&d)afe, 80 Siegen, 90 Bäjtüe'im

unb eine Ungalil bon ©eflügel.-'

5luf römif(i)em ©ebiete begegnen un§ (Sfel; fo ^ören mir ein^

mol bon einem ormen §aufierer, beffen ganger 9ieid)tum ein @fel

mar, mit bem er bon ©tabt gu 6tabt 30g, feine Si^aren gu berfaufen.

?tuf feinen Q^ton^öfen führte Karl neben ben alten germanifd)en

Haustieren neue ein, ^^afanen, 9iebf)ül)ner, Pfauen,* unb legte ^at)U

^ 3lntDn, ®ef(^t(f)te bev SanbiT)ti;tf(f)aft 1, 244.

* ©in angelfQcf)ftf(^eS ®ebid)t auf ben Cc^fen lautet: Nunc aro, nunc

operor, consumor in omnibus annis; multe sunt cereres, semper desunt mihi

panes et segetes coloni; nee potus ebrius hausi; tota urbs pallebat signo, quo

verba sonabam. — 3}on ben ßüt)en unb bem ßletnöief) Reifet e§: Sunt pecu-

des multe mihi, quas nutrire solebani, meque premente fame non lacteque

carneve vescor, cumque cibis aliis et pascor aquis alienis. ex me multi vivunt,

ex me et tlumina currunt.

•' Sa5U nidjt luenic^er al§ 60 Sffaöen; carta dotis i^a'^uengut) in ben

formulae Sangallenses IG; M. G. F. 2, 387.

* ^a)3ageten h)erben um 800 genannt; Poet. lat. I. 491.
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7 -'-///i^ ;>^^ ^r^' ^^^r^r^i

%7 %/?4^'"^^*/tg| -1

A- :j->(,»'* .•..,:«i--'# jiSSJ^b-J

>^-,

2Ko«atS6«ber bon einem angcUäc^rti^en fialenber be§ sehnten Sa^r^unbertS mit Slrbeiten, mie nc in

clel iübll^eren föeßenben Dortommcn. 2ie Jarfteflungen itü^en ftc^ alfo auf fxembe SBotbilber.

2er SanuQv beginnt mit ber Saatbeftcaung : öier D*)en sieben ben ft^roeren SRäberpRug. 5m

Keimax beWnciben Me SBetnbauern bte SReben. 3n ben aKätj fallen ©artenarbeiten
:
(Kraben, Säen,

«Recben 5n bem Ülprtt, Cftermonat, ftnben frö^licöe aJJa^ie ftatt. 2en ilWat. Don ben 2tngeliarf)ien

Xrimitcöl genannt (I, 212\ tennjel^nct eine Sc^af^erbc. 3m 5uni oerfeöen m bie Sauent mit

§ola unb laben e§ ouf ätoeiräbrige Sarren. 3)cn S"« mmtm bie angclfac^fen nac^ fiarl bem

®ro6en (f S 138) S53tefen= ober SKäömonat : barauf beäie^t fic^ bie XarfteDung ber mit Semen

mäficnben Säuern; jtDei ic^ärfen bie Senden mit ©(fileiffteinen, einer füfirt eine ®abcl. 5n ben

Stuguft fäat bie ©etreibeerntc. 2ie Schnitter bebicnen ni^ ber Sichel. C^ne gebunben ju fein,

irerbcn bie C->alme teil§ mit ben armen, teils mit ber ®abel auf ben 5Sagen geloben. 2en ^erbit=

monat tennjeie^net bie ®cf)roelnemaft unb bie Sagb. ben Cftobcr bie galfenjagb. 3m S*ta*tmonat

iünben bie SBauem Dpfcrfeucr an. 5m Dcjember breiten fte i^r ©etrelbe, roorfeln e§ unb faiicn e§

in mibe. 2ie Sauern arbeiten o^ne Seinfleibei in 2Bam§ unb tragen enttoeber

nur Sc^u^e ober ©trumpf^ofen.
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reiche 5iicf)it)eil)er an. lyüx bie 23ienen5iid)t rourben eigene Beibier

angefteÜt.

®ie alte 2]ie^3utf;t, bie eine ftar! ejtenfiüe äßirtfd)aft t)orauy=

fe^t, genügte nid)t überaE ben 5(njprücf)en ber irnc^fenben $8eluil=

ferung. Sie mufste fi(i) mel)r ben 5ort|cf)ritten be§ 5'elbl"ii't'& an-

paffen, unb bkie ^tnpaffung bebeutete sunäc^ft eljer eine ^Verringerung

ai^ Grn^eiterung. SBof)! beftanb im allgemeinen bie ölte ^elbgra^^

iT)irt|d)aft fort unb ^at nur feiten ber Xreifelberluirtfc^aft $Iat3

gemQ{f)t; I)errfc^t fie boc^ nod) t}eute in ©egenben, mo ha^:> (Bra§

bei ftarfer ^5^eucf)tigfeit ber ßuft nad) ber SBenü^ung be§ 23obene

3ur Saat rofc^ n^ädjft, in ben 5IIpen= unb in ben <^üftenlänbern

am SO^eere.^ %od) mürbe menigften§ bie SBeibe fd)arf abgefonbert.

S)al)er fud)ten in ©nglanb bie ^^ürften einen allgemeinen Um=

3äunung§3mang burc^^ufüljren. SÖenn ein Seil ber SeorI§, fieifst

eö in einem ©efetje ^na&, if)r Sanb umzäunen, anbere nii^t, unb

biefe laffen in bie f^tur 23ie^ ein, fo muffen fie ben Sd^aben benen

beffern, bie umzäunt ]^aben. S)ie Umzäunung bel)nte fid) in einem

fo(d)en Umfange au§, ha'f^ gonje SBalbteile nur bagu bienten, ha^^

3aunI)ol5 gu liefern.- 2/ie Söune blieben mäfireub ber gefc^Ioffeneu

Seit; bann tüurben fie mieber entfernt, unb ha§' £'anb blieb allge=

meiner $8emeibung offen.
-^

®ie Umzäunung biente aud) gur 5tbfonberung emiger äßeibe

unb ber 51ufteilung ber gemeinfamen 'S&eihe. äßer SÖeiben bauerub

ou§ ber 2Öed)feImirtfd)aft au§fonbern motlte, mufste fie umzäunen

unb geluann fo ^ferbemeiben, Cd)fen=,, (Sd)affoppeIn, 23rüf}Ie unb

mcnn er fie ebnete, maljte, aud) eine niebere 5Irt Söiefe, einen 33rül)(

ober „^lan".^ 9Zid)t mir nad) ben eingetriebenen Sieren, fonbern

' S)er ©rasiDud}» pflegt I)ter ftärfer unb reiner ju fein als auf ber

einigen Sßetbe ber Sreifelberluirtfc^aft. 'ülaä} längerem SBeibegang folgt ein

5Bra(f)jaf)r mit ftarfer SBobenbearbeitung unb bann bie 93efteEung mit ergie=

ßiger Saat. 216er abgefe^en l)Dn ben befonberen 9?obeniicrl)nItniffen ift bicfc

ilßirtfdjaft ergiebig nur beS^alb, Ineil fonft überall ein intenfiüerer 23etrieb

mit ftarfem ßörnerbau t)errfd)t uub bae 3]ie^ f)od) im ^^reife ftei^t.

- Silva ad clausuram, ad sepes; klaffe, DJ^ittelatterlid^e ^yelbgemeinfdiaft

S. 14; Sd)mib, ©efe^e ber Stngetfadjfen ®. 41.

^' ?U§ eine feftftei^enbe ©eluo^nljeit erfd)eint im 9. ^a^T-'l^unbert bie

SOtärgumsäunung am 9i^ein bei 5prüm in bcm ©ebid^te 2JßanbaI6crt3 M. G.

Poet. lat. 2, 606 f.; D'Achery II, 58.

" S)a5 SäJort ^lan gehört bem 12. ^5af)r^unbert an.
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aiic^ ncid) il}rer 23efcf)Qtfen^eit unterfcf)ieben fid) bie Söeiben fc^arf

üoneinanber. S)ie 23auern ober t)ielmef)r bie A^irten berftanben fic^

aber toegen i()rer ftarfen 23icf),5ud)t woi-jl auf biefen Unterfd)ieb.^

9hd)t allein ©ut^ljöfe, fonbcrn and) ©emeinben l)iclten fid)

eigene 'jiinbers <Sd)af= unb Sd^treinetjirtcn, ftämmige, angefel)ene

l*eute, bie oft Eingriffe oon -Dcenfdieu unb 2ieren ab^ufdjlagen

l)atten. SOiufste bod) jogar ber (Sämann fid) unter Umftänben mit

äßaffeu Derfel)en unb ber Sdjnitter Senfe unb ©id)et gegen 9J^enfcfien

gebraud)en.- ®ie SSilb^eit ber A^irten begünfttgte uod) ber llm=

ftanb, bafs itjre 2ätigfeit eine 91otarbeit li^ar, bie oon ber <Sonntagc->=

pflid)t entbanb, lDe&l)alb fie feiten jur Airdie tarnen. Seitmeife

mufsten bie 9tinber= unb tRof3l)irten aud) Sreiber^ unb 5uf)^"^ienfte

unb ßriegybienfte leiften.''

dhix fel)r langfam brang bie Stallfütterung üor, trolj ber über=

tüicgenben 23iet)3ud)t. Sal)er mu^te im Aperbft Diel ä)iel) gefd3lad)tet

tüerben unb fd)nitt ber Sd)Iad)tmonat, ber ^loüember, tief ein in

ha^:- Söirtfc^aft^lleben. 'äuä) unter hen lieren, bie überluinterten,

richtete ber 5'uttcrmangel grofse 2]ert)eerungen an.* Sie roma=

nifc^en ßänber, aud) S^-ranfreid), ja fogar teiltt)eife (Snglanb bebürfen

überljaupt feiner Stallfütterung; fie !önnen bie 2iere nod) im ^o^en

äi}inter im ^'''-eien raeiben laffen.

^nbeffen famen bod) allmäl)lid) SBiefen aU Söeftanbteile ber

©ute^öfe öor unb ^tüar reil)en fie bie ©ut§befd)reibungen in bie

bebaute ^ylur ein, bie SBeiben in bie unbeboute. (Sine gute 2Biefe

beburfte nid)t nur be& (£-bnen5, ber 2^üngung, fonbern fe^te 6nt=

unb SßeböfferungSanlagen unb $8eriefelungen üorau§, gu benen fid)

nur fel)r fortgefd)rittene 23efil^er nerftanben; eine folc^e SBiefe f)ieB

fpäter 9,Hatte. Sogar im fetten it)afferreid)en i^ollanb befafs ein

reid)e§ Stift Wie lltred)t felbft um 1200 nod) faft feine 2Biefen.^

1 Sc^önfelb, S}er 3i§Iänbtld)e SBauevnfiof S. 8.

2 Scf)önfelb, a. a. C. 23, 94.

' S. ©. 150 (3i. 4).

* (^e\<i)a)) bteS boc^ jelbft in ber Sieuseit nocf) in ©nglanb, Arthur Young.

Farmers tour through the East of England. London 1771 £. 128 ff. S)ie Ueb=

bauern am SBobenfee taten vox furjeni nod) ben Sommer über ein ßül^Iein

ein mib f(^Iad)teten e§ im -"oerbfle (^anSjafob, Sci^neebaEen, 3. Dteifie 1894

©. 118).

'"
'S)at)ex beftanb bie 9lal^vung meift aus igc^af= unb Sc^lneinefteifdE) unb

nur menig Dlinbffeifd). Wseftb. 3tfcf). 1903 ©. 293.
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©elbft lrof)Iange(egten äßiefen nötigte man tneift nur eine 9)la^b

ab; biefe fiel in ben ^uli, hjeg^alb ^azi ber ©rofee biefen 9}lonat

^eumonat nannte. Einmalige ^a^h genügte für bie bütftige

©taEfütterung fogar nod) am ©d)luf3 be§ 9Jlitte(aIter§. '3)ie 2Biefe

blieb ni(i)t länger, e^er fürjer gefrf)Ioffen aU bQ§ Saatfelb unb

öffnete )\d} fc^on be§ 2)unge§ ttiegen bem Eintrieb.

D^neE)in tag bie §älfte ber ^^lur, trenigfteng aber ein drittel

(ba§ $öract)fe(b), ber SeiDeibung offen. 2)enn e§ tarn eine britte

^-ructjt auf unb trat gu ber früt)eren nodi übertt)iegenben ©ommer=

fruc^t eine Winterfrucht. 9^un begannen bie 33auern it)ren Üioggen,

©^elt ober S)in!el fc^on im §erbfte 3U fäen unb 3tt)ar oielfacf) auf

einem eigenen i>elb, bem Sßinterfelb, ha^ im folgenben ^al^re bie

©ommerfru^t aufnahm unb im britten ^a^re ruf)te.^ Dft aber

blieben bie Söauern bei gtüei (ober oier) [gelbem fte^en unb pflegten

abiDec^felnb narf) SÖrai^ja^ren ha§i einemal ©ommer=, ha^ anbere=

mal SBintergetreibe. 5lucf) bie D^ömer beOorjugten biefen Umtrieb

;

nur bei gang guten, ertragreidtjen $8öben liefen fie brei ^yelber 3U

unb liefen bann nicf)t fo regelmäßig mie im fpäteren 93^ittelalter,

auf bie Sßinterfaat bie ©ommerfaat folgen, fonbern bretjten bie

lyolge oft um unb fäeten ©ommert)almfrü(^te nadf) §ülfen= unb

§ac!früct)ten,- trag aucf) im SDlittelalter öorfam. %ie 3tt)eifelber=

mirtfd)aft mirb ^eute h)ieber al§ toiel üerftänbiger gepriefen aU bie

®reifelbertt)irtf(f)aft, ha fie e§ üermeibet, ^Wei ©ticfftoffgelirer (§alm=

frücl)te) aufeinanber folgen ^u laffen.^ S^ur geftatten bie l)eutigen

Sebürfniffe feine regelmäßige Söieberfe^r ber $8rarf)e unb bringen

im ©egenteil gu einer ftarfen 5lu§nü^ung ber 33raci)e, ^um Sau

üon §ülfen= unb ^acffrüi^ten. 2)iefe 6orgen bebrängten bamal§

bie Sauern no(^ nicfit; felbft bie hörnet ließen mehrere Srad)ja^re

fic^ folgen, unb fo tt)urbe aud) im „älteren 5lnbau" nur ein S;rittel

» ©. I, 207, 216 9lote 6.

2 Äulturgefd). b. x. ßatferäett 2, 247.

=* 2er 91ame 3:reifelbertt)irtfc^aft i[t nocf) fel)r jung. Sie Stiten fpracfien

üon Beigen, Sfc^ert, cultura hiemalis, aestivalis, aralura. ^m ^staüem)d)en

be3ei(f)nen ruota, rotazione, giro, vicenda, terzeria, im ?Jxan3Öfifc^en alternation,

rotation, assolement biefe Strt. SIuc^ im norbtjrf)en Sireisetgenbau, bem

itreöangSbau, folgt erft auf ba§ Sommerfelb t)a% SBintcrfelb; %üb. Seitf^)^-

f. (Staat§tt)ifienfchatten 21, 90.
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ber lyiur mit Saat beftetlt.^ S8i§ tief in bie Sleu^eit fjerein blieben

3-elber al§ fogenannte ©gerte längere 3eit bxad) liegen - unb äUJar

^erioben ^inburc^, bie in bie ®reife(berrt)ittfcf)aft fiineinpa^ten,

ä. 33. neun i^Q^re. %xo)§ allem ,Rümmunic-'mu§, ber hie 5^ur be=

Ejerrfc^te, beftanb feine Schablone. 3äune f(f)ieben ni(i)t nur SÖeibe

unb i^lur, fonbern Dielfac^ ouc^ <Btüd gegen ©tücf. 2)aE)er begegnen

un§ Diele 33eunben unb Goppeln, bie eine große 23en:)egung§frei^eit

geftatteten, barunter nidjt nur 2ßeiäen= unb 9ioggen=, fonbern and)

^lad)§>-', @rbfen=, $Bo^nen= unb ^infenfetber.

Unter ben äßinterfrüc^ten ftanb obenan ber Sßeigen. ©teicf) ben

Dtömern fd}ä^te man Söeijen boppett fo ^ocf) h)ie ©erfte unb ftcüte

©erfte unb Spelt ober 2^infet na^e.^u g(eirf), Dioggen nur menig

f)öf)er, §ober nur h)enig nieberer. 6inen biel ftärferen Unterfc^ieb

macf)te ßarl ber ©rofee; er fe^te nämlici) narf) einer Hungersnot 794

feft 1 9J^obiuc^ §aber gu 1 2)enar, ©erfte ^u 2, Oioggen 3u 3,

SBei^en ^u 4 2)enaren, unb nal£)m an, ba]^ ein <Srf)effeI an 23rot=

pfunben bei SBeisen 96, bei 9loggcn 90, bei ©erfte 80, bei -öaber 50

(bei ®in!el mo^l ebenfalls 50) liefere. 2)iefe§ ©eh)id)t mar beinahe

g(eid) bem 9io§gemid)t be§ jetoeitigen ©etreibee, mä^renb ec^ fonft

um ein drittel ^öfier ift; e§ gab eben mei 5tbfaü.-^ ^a jene 2:ai:e

feinen (Srfolg ^atte, erf)öl^te <Kar( 805 ^aber auf 2, ©erfte auf 3,

O^oggen auf 4 unb SBei^en auf 6 2)enare. Unter regelmdfeigen

2Ser^äUniffen maren bie greife niebrig, in 9lotja^ren aber t)iel

^ö^er; ba foftete §aber 5, ©erfte 67«, Joggen 7V2, äßei^en 8

Xenare.^ S)a§ ift fe^r t)ie( fogar im 23erg(eic^ 3U tjeutigen greifen;

benn ber farlingifc^e 9Jlobiuö mor minbeftens fo grofe irie ber 9leu=

fcf)effel,^ ein 2)enar ^atte aber ben Sßert öon 2,70 9M
2Ö0 ein 2ßinterfe(b beftonb, erforberte ber 23oben eine ftärfere

1 50tei^en, Siebelung II, 592.

- 3n Dielen ©egenben luivb ba5 barauf ©etüa^fene abgebrannt; man
l^eifet es fc^raenben, franjöfifi^ ecobuer. Statt Ggerten fagt man im 9lorben

S)riei(f) ober Srefc^ ober 8ef)be. tyranjöfiidje Stusbriicfe finb friche. ecolni,

lan-is, savart; bie 33roc^e ^eißt gueret. jachere, cassaille (recasser), italienifd)

maggese öon 5Jlai maggio, jpanifd^ tierra baldia Don baldo leer.

= ßutturgefc^. b. r. ß. 1, 259.

* M. G. Gap. 1, 74, 123; Surfc^mann, Hungersnöte B. 72; onama=
Sternegg 1, 520.

5 3lad) bem Cap. Francof. 794 maß ein 931obiuö 52 ßiter, nadj bem cap.

spec. 802 c. 44 aber ein drittel meniger. Sr enthielt 16 Sertare.
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^flügunfl aly ^ur 3eit ber iyelb9rQ^->lt)irti(^Qft. 5(uf haii 0'i^ü()JQi)r

fiet bie ®ommer]Qatfurd)e, auf ^mü bie 23rad]furd)e (proscissio),

iro^er oud) ber Sunt Sra(i)monat genannt n^urbe, unb auf bcn

§erbft bie 2Binterfurif)e (hibernaticum).i (Srf)on «fiiarl ber (Srofse

nannte ben 9-1lonat ^uni ^rad)monüt unb ben ;ouü §eumonat, unb

man fönnte barau§ fctjtiefeen, ha^ nid)t nur bie ^rad)e unb hai-'

$8rad)pftügen, fonbern aud) ba& §eumad)en unb bie Staüfütterung

fe[t in ben 33olf§gert)o^nt)eiten ujur^elte, aber lag öieüeid)t nid)t

t)ie(nief)r eine 23ele^rung, eine 3lufforberung in biefen ^Benennungen?

3u <^arl& (£^arafter inürbe biefe S^eutung nidjt übe[ paffen.

-

2)ie inbilnbueüe Unterneljmung&Iuft mad)tc fid) allerorten fü^I=

Bar. ©eifttidje unb lr)eltlid)e ©runbl}erren brauditen fid) um feinen

^ylursmang gu fümmern unb gemannen einen immer gröfseren 25or=

fprung. Sie Ijaben if)re SBiefen gemäffert unb gut gebüngt,^ fd)ufen

fid) ©arten, «Goppeln unb 33eunben unb tonnten barin nad) 'Jvömer=

art mit i^ren ^^rüc^ten med)fe(n unb ^anbelgpflangen äiel)en. Sie

bauten §anf unb ßein, bie ^ärberröte, ben <^rapp unb ben Sßaib

gum ^ßlaufärben. 2)ie ^ärberröte benütjten fc^on bie 5(tten häufig,

um ßeber unb Sßotte rot gu färben. 2)er Sßaib finbet fid) ^eute

mel^r üertpilbert a(§ in ©arten angepflanzt, feitbem it)n ^nbigo

unb ^Inilinfarben au§ feiner Stellung berbrängt l)aben.

IJn aüen ©arten maren bie ©emüfe ftar! oertreten; ha gab ei\

wie au§ <RarI§ ©üterorbnung t)ert)ürgel)t, ßrbfen, 23üf)nen, Äic^er=

erbfen, Sinfen, <^o£)l, <ß'o^lrabi, 93];öf)ren, rote Otübcn, 5(rtifd)ofen,

oerfc^iebene Salatarten: grünen Salat, Gnbioie, (iit^orie, Sellerie

unb «treffe, ©urfen unb ,$^ürbiffe — le^tere finb nid)t unfere, fon-

bern bie ben eilten befannten fy(afd)enfürbiffe. Sagegen fef)len ber

90berrettig, ber Spargel unb haS' 9tabie§d)en. Se^r reid)(id) oertreten

finb bie ©elrürge unb f(einen 3utaten : ^eterfilie, <fterbel, Kümmel,

yendiel, S)ill, 2lni§, Senf, bie Üiaufe at§ Salat3ufa^, Salbei, 33ot)nen=

fraut unb 9^o§marin, enblic^ B^^iebel, Sauc^ unb .ßnoblaud). ßtma

ein drittel be& ©artend biente ben ^eilpflangcn, bie bie jum

1 Siefe brci ^'flüge l)ici3eu aud) sationes, Saisons.

- S)ie Stngeljac^fcn nannten 3uv 3eit ^ehai beibe SDlonate 2iöa, bie

lieiteven, folgten abev fpäter Äaviä Sßcifpiel.

3 M. G. SS. II, 353; XXIII, 61; Poetae lat. II, 607. maä) ben Biehon laws

mußten bem feltifd)cn Häuptling bie §örigen, bie toon i^m 33ie^ empfingen, u. a.

Snng liefern, offenbar für folc^e Ijol^e Kulturen. a.!gl.:,)nan'.a=£tcrregg 1, 411
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feii)3ef)nten ^Q()rf)unbert, bei ben ^Bauern bis f)eute beliebte €)eil=

mittel tüaren, obipo^l längft ftärfer tüirfenbe tropifd^e unb orien-

talif(f)e ^flanjen für biefeu 3iüecf eingefüf)rt ruorben finb.^ 3lux

ein fleiner 2^eil biente 3ierpf(an3en. ^uf^er ben Silien unb Ü^ofen

erfreuten feine Bierpftan^en bai^ 2(uge.-

2öie au§ bem ^lan bon 3t. ©allen 5U erfeben ift, lagen jraei

unb mehrere lange 9^eif)en Don SBeeten nebeneinanber, nur mit

fo öiel 3fDif(i)enraum, al?-' gur 23eftellung nötig mar. 5)land)mal

tDurben Seete er^ö^t unb mit §ol3rat}men eingefaßt, um fie 5U

fd}üfeen.'^ Sagegen lief eine ftarfe 3Jlauer um ben gangen ©arten,

namentücf) in ben !öniglic^en ^'ton^öfen, roo bie 23aumgörten, bie

^omeria, gur dlot aU Sagerpla^ bienen mufsten.

33aumgärten fef)lten feinem ©e!^öfte, felbft einfachen 58auern=

laufen nur fetten. 6rft bie 23üume feffelten ben 23auer an fein

§eim, ha^ er nirf)t me^r fo leicht at§ früher obbrec{)en fonnte.

6in «ßtofter ooEenbg toar gar nid)t ju beuten otjne '-Bäume; mit

ber 5(nlage eine§ umjäunten ©artcn§, be5 ^arabiefeS, begann bie

9lieber(affung ber 93löni^e. 2}on einem 3(bt 3(lbf)e[m ex^ä^lt bie

L'egenbe, er ijahe einen ©tocf in bie 6rbe geftecft, biefer fei 3U einem

25aume genjac^fen unb au§ bem SBoume ein ganger SBalb gen)orben.

SL^atafrieb ©trabe, ein 9Jlönd) Don 9leid)enau, red)net bie ©arten=

pflege unter bie liebften (Srl]oIungen; er fd)i(bert, tvk er juerft bai^

Söuräetgetüebe ber DIeffeln reutet, bie 931aultDurf§gänge 3erftört,

ben 33oben umljacft, toie er Samen einlegt unb ^flangen ftecft;

trie er bann, raenn ber 5-rü£)regen gögert, Söafferfäffer t)erbei=

fd^affen läf^t, um feine lieben -Pfleglinge 3U begießen, unb graar

"^ S)te afifü^renbe SSolfSmtld) 3. 5B. mürbe buvd) bie 3li3inu§)'taube t)ev=

brängt unb bie ^afetroui^, ein 23rec^nnttel, bntd) bie oSßcacuad)a, ber 9Jiof)n

bnrcf) Cpium. Sagegen luerben tiente nod) öeriüenbet ber Samen bee ^'afer=

franteS, bie öHnje unb ber 3lltee ((rt5tfc^\ Sie Staute mürbe gegen (Sift unb

Sii)(angenbiB, bo§ DJlutterfraut gegen t)a^ "iykbix, bie -^olet ober ba% 5Iö^=

fraut gegen %iöi)C, unb bie SIgrtmonta, bie ber ^auer mit £bermenntng ober

2Icfermenntg überfehte, gegen UnterteiDsleiben. Sa^ Stbrotauum überfet^te

ba^ 95olf mit Gberraute unb hah iiügufticum mit i'iebftöcfet; 5tf(i)er=SSen3Dn,

2(ltb. Sartenflora ls94.

-' Sie ^yenerrofe mürbe im 16. 3cil)r^unbert, bie C^i^asint^e au'3 bem

©üboften eingeführt.

=* Areola et lignis ne diftluat obsita quadri.s altius a piano modicum

resupina levatur. Poetae Lat. II. 337.
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tropfentDeife, atfo icfjon mit bem (Spriötrug. 5I1§ ©artenrcerf^eugc

fommen öor: §arfe"' <Srf)aufeI, grbbo^rer, pfropfmejjer, Sirf)et,

©ortenmefier, §ot)tetfen, ©ägen, <^örbe.^

S^Qtüxli^ maren e§ gumeift ?lpfel= unb Sirnbäume, bie ben

Cbftgarten füÜten; baju famen aber, toie quo ber Sonbgüterorbnung

ltarl§ f)ert)otgef)t, ^irfd)enö ^ftournen^ ^firfid)=, SßalnuBbäume.

6ogar eine Sfiei^e füblic^er Dbftaxten, bie (ängft aufgegeben finb,

empfiehlt ^arl: .^aftanien, 3Jlanbeln, (feigen, DJlifpeln, ja fogar

Linien unb ßorbeerbäume. ©nbticf) förberte ^arl ganj be)onber§

ben SBeinbau. ®er- ©age naä) [teigt aüjä^rlicf) gur Seit ber 9teben=

blüte «^aifet ßor( au§ bem ©tabe unb fegnet bie fdehen Iäng§ be§

9fi^eine§.

iBte «Parabel »om SBelnberfl ouä bem Sc^ternacber euanflelior (990). 9Jebcn bem 2urm in

ber fSJlltU ftefjt (InlS bie fielter. rechts mietet ber gamllienBoter bie SCrbetter.

lad ®anje ift Iräftig umjöunt.

Sicfier ift, ba% ber Söeinbau einen großen 5Iuff(f)h)ung na^m.

2;ie Stiebe rtjurbe üermutlict) h)ie {)eute auf t)erf(i)iebene äßeife ge=

pflanzt aU ©töcfüng ober @d)nitt(ing, al§ SBurgetrebe ober Oieif-

ling ober enbticE) al§ 6en!rebe, b. 1^, bie oberen ©pi^en, hie Öodfen,

n)urben in bie (Srbe öerfenft, bi§ fie SGßur^el trieben unb bann öom

9}tutterftocf gefc^nitten. Sie Oiebe froc^ entmeber am 39oben ober

erhielt eine ©tü^e, einen ^fa^t. <5ie beburfte einer breifadien

Slrbeit: be§ (Si^neibeng,^ be§ ©tiefend ^ nebft 23inben§,* be§ §acfen§

^ Fossorius, bessus, securis, dolatorium (.^obel), taratrum maius et minus,

scalprum, gulbium, falcile. falx, truncus, culter, serra, bansta, vanni; Statuta

antiqua S. Petri Corbeiensis II, 1; Guerard II, 315.

^ Scindere, incidere, putare.

^ Stipare, sufi'ulcire.

•» Ligare, cingere, gürten.
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ober 93ra(f)en§.^ 2)iefe 3(rbetten fielen in ba^ 3^rü^ja£)r. ^^m ^erbfte,

tüenn hie 2^rauben reiften, sogen bie SBinger in bie 'Öerge, fc^ü^ten

bk Strauben gegen ®iebe aüer Strt, legten gegen bie i^üd)]e «Si^tingen

unb oertrieben bie 25ögel buxä) öärm. 3ni Saufe ber Seit famen

eine cReit)e anberer 5lrbeiten ba3u, bie aud) ben Sommer unb §erbft

beanfprud^ten. S)ie 2rauben irurben meiftenS mit ben O'üfeen au§=

getreten toie noc^ f)eute in Italien, obmol^l eS ^arl ber ©ro^e

oerbot, öerein^elt gefeltert- unb ber barau§ gepreßte SSein feinem

Sc^icffnl ubertaffen,

5. Sa§ §anblt)er!.

®er 5Icferbau macf)te einen ftetigen, menn aud^ langfomen 5"0'>-'t=

fc^ritt, bagegen blieb hai-' ©etüerbe auf feiner früfieren (Stufe ftef)en

trolj ben $8emü^ungen <ßarl§, e§ 3U förbern. ©emerbe unb §anbe(

lt)oren fo fc^luac^, baß fie feine Steuer unb feinen 3ei^nten ertrogen

fonnten. S)ie metften 5lrbeiten beforgte ber ^auer felbft, er brau(f)te

feinen Sc^ufter, Sd)neiber, Söeber, <^üfer unb Sct)reiner. '^le

i3-rauen luoben ,ftleiber unb fotten ^ier, fogar im 3(uftrag ber

^errfc^aften. ^aum £)atten einige SD^önd^e irgenbtüo fit^ nieber=

gelaffen, fo bereiteten fie anS' i^etlm fid) Sd)uf)e unb C">anbfc^u^e

unb brauten fid) $8ier.^ Db unb inmiemeit bie Sauern ifire Käufer

felbft bauten, i!^re Sßagen, pflüge, 3^ifd)e, Sänfe, Söpfe felbft bef=

fertigten, läfst ficf) fd^tuer entfc^eiben. ^ebenfoEs beburften fie ber

33ei£)ilfe be5 Sd)miebe§ unb 9JiülIer§.

23effere 5trbeiten lieferten einjelne ^anbirerfe, bie fid^ au§ alten

Seiten an beDorjugten Drten, in frül^eren 9i;ömerftäbten erljalten

l)atten, 5. 33. bie ©olbfrl^miebefunft, ©(aferei, SBeberei, Töpferei.

Sl'enn un§ in ©nglanb fränfifi^e ©lafer begegnen,^ bürfen mir mo^l

an folc^e Stabt^anbUjerfer benfen; ha§' gleid^e gilt bon ben Steine

melden unb 23auarbeitern be§ Süben§, bie un§ in Dlorbfranfreic^

unb S)eutfd)lanb begegnen. 5lud) ^(eifcf)^''^ wnb 23äder, hie beffere

1 Fodere. gm ©ebtd)t faöt biefe 3trbeiten äufommen: vites iste putat.

alter fodit, ille maritat; M. G. ss. 4, 479.

2 Poetae 1. 11, 613.

3 Vita Columbani 13, 14, 25, 36, 27.

* Beda v. Benedicti Bise. 5; Mab. a. 2, 964. Sie (SlaSmaleret fam im

elften Qal^r^unbert auf.
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Sparen lieferten, ge[)öreu [)ier]^er.^ ©elbft auf ^'ronl)Dfen arbeiteten

freie ^anbtoerfer unb gtoar gerabe ha, tüo tüir fie am toenigften

ersparten, auf .^lofter^öfen, fo Söalfer, 23rauer unb 5Bäc!er; norf)

3al)Ireid)er fafeen fie in ben 23ifd)of§ftäbten. 6§ ftanben alfo freie

§anblt)erfer neben unfreien '' unb jtoar t)ielleic[)t in größerer 3al)I,

al§ tt)ir bermuten. ©puren einer Drganifation laffen fid^ aller=

bing§ noä) nid)t erfennen ; nur arbeiteten neben 9Dteiftern f(f)on @e=

fetten,'^ unb bie t)örigen §anblperfer unterftanben ber Stuffii^t ber

Öofäniter/ Db frei ober l^örig, blieben bie §anbit)erfer bon hen

^erfonen unb 2}erpltniffen fel)r ftar! abl)ängig. ©ie fonnten mäji

einmal au§f(i)lie^li(f) bon i^rem ©etüerbe leben unb betrieben meift

nebenbei ein ßanbgut.^ ^n ber Siegel beburften fie toenig äi}erf=

geuge, 3. 23. eine Söpferfdjeibe unb eine ^euereffe. S)ie berl)ältni§=

mäfeig ftärfften ted)nifd)en Hilfsmittel beburfte bie äßotltüeberei unb

SBalferei. ^m übrigen arbeiteten aud) bie freien öanbtoerfer feiten

auf Cager, fonbern auf ^eftellung. Über bie .^unbenprobuftion,

ha^' ßoljntrert fam ba§> ©enterbe im frül)en 3)Httelalter feiten

^inau§ imb nur einzelne Steige näherten fid) bem ^xei^Weit.

2)a§ §anbtt)erf fudjte nur ben 5Bebarf gu beden unb haii)ie

nid)t an einen ©rtüerb, fd)uf feine Jßorräte; benn e§ burd)brad^

noc^ menig bie atll)errfd)enbe §au§= unb ^JiaturaltDirtfi^aft. 93oE=

ftänbig abgefdjloffen mar be§l)alb bie §au§trirtfd)aft nic^t;" fie er=

gongte fic^, tüie tüir nod) f)ören merben, immer burc^ ben C^i^ni^el

unb glrar mel)r nod) burd) ben x^exn- aiS' 9ial)l)anbet.

S)en 3ufammenl)ang be§ §anbtt)erf§ mit ber C^of= unb A3au§=

n)irtfd)aft rüdt befonberS in ben Sßorbergrunb bie fd)on oft berül)rte

SßiHenberfaffung äaxU be§ ©rofeen. Sluf jeben §of befteüte er

folgenbe ^anblrerfer: ©ifen=, ©olb= unb ©ilberfd^miebe, ©(^ufter,

'^ S5gl. edict. Pistense 864 c. 20: quantos mensurabiles panes in unaquaque

civitate de iusto modio episcopi vel abbatis seu comitis ministeriales a pisto-

ribus suis recipiunt, tantos mensurabiles panes de aequo modio a pistoribus,

qui panem vendunt, fieri faciant.

2 M. G. 11. 3, 74; DJIaurer, SrDn[)üfe 1, 205, 242; ^eutgen, ^Hmter unb

3üntte 10.

•^ luniores.

•• Magisteria erlt)äf)nt 1(f)on Greg. h. F. 7, 14.

s So bie ^DlüKer naä) ^ö£)ne, 2)q§ 9{ed|t ber ÜRü^ten 45.

« asiele a[ßirtfd)aftäF)tftDrifer , 3. $8. Sucher, Der^h^ingen bem Sd^ema

3u(ieb bie Satjac^en; .^ift. 3ettfcf)r. 1901 f84i 41.
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^ref)er, Stnimerfeute, Scfjilbmac^er, eeifenficber, '-Brauer, 23äcfer,

bie ©emmetn für ben §of ju baden nerftef)en, unb ?le^mad)er.^

5(üe5, tt)a§ 3ur ^tetbung nötig, lieferten bie 5i^auenf)äufer; ba

n:)urbe emfig gemoden unb genjalft, genäht unb gefticft. Ser 3)icf)ter

Ctfrieb fdiitbert biefe üötigfeit mit (ebfiaftcn O'ii^^en: bie ^^rau

fi^t am 2Bebftuf)l unb f^jinnt ba§> ©emanb, fe^t e§ jufammen mit

jierUrfien ^äben, befc^aut e§ mit (iebeDolIen fingen, ha% md)t§

mangele, ha\i ein ^yaben an ben anberen fid) füge.- ^ie ?(mt=

leute foUten batier nad) .ßarl§ 2}erorbnung in bie 5rauenarbeit§=

^üufer liefern: \S'h<i)^, Sßoffe, 2ßaib, ^djaxlad), -ßrapp, 2öotIfämme,

c'Rarbenbiftetn, Seife, <5d)mergefäfee unb anbere§ ber 5trt, ma§ I^ier

notmenbig ift. 2)ie 5i^ont)öfe foüten immer öorrätig f)a(ten 5eber=

betten, ^fü^Ie, 23ettletnen, 2üd)er für Sifc^e unb ^änfe, 33ettfte[Ien.

^n ben ^-rauengemäd^ern arbeiteten 3af)treid)e Unfreie am
^Ttorfen unb SBebftul^t unter ber 5(uffid)t einer -Dteifterin (puella,

pulicla).^ 5lber it)re 2ätigfeit genügte nid)t; auc^ bie O'^-'^uen-

ber abhängigen Apöufer, ber ^ned)t^ufen, mußten ©emebe fertigen.

Dft lieferte biefen bie 6errfd)aft ben nötigen (}(ait§ unb ^tüar

in öerfd)iebenem Suftanbe, teit& geröftet, teil§ gereinigt, tei(§ fd)on

gefponnen. Xie abguliefernben ©etüebe mußten eine beftimmte

l'änge unb breite befi^en. ßnblid) mürben auf bem SBege be§

i^anbetS begogen befonberS feine ©emebe unb gmar nic^t nur orien=

talifc^e über Italien, fonbern auc^ eng(tfd)e unb friefifc^e.^

3luffallenb menig f)ören inir bagegen üon ber i^eber= unb 2on=

arbeit, öon ©erbern, ed)uftern, 2öpfcrn ober §afnern ober @u(ern

unb 3ieglern, umfomelir aber Don 8d)miebcn. ®ie ©ifenarbeit t)atte

^ Ut unusquisque iudex in suo ministerio bonos habeat artifices, id est

fabros ferrarios et aurifices vel argentarios, sutores, tornatores, carpentarios,

scutarios, piscatores, aucipites id est aucellatores, saponarios (Setfenfieber),

sieeratores (SBrauer), id est qui cerevisam vel pomatium (3Ipfeltr)eini, sive

piratium (aStrnloetn), vel aliud, quodcunque liquamen (3. 33. 9Jiär3toein, lit),

ad bibendum aptum fuerit, facere sciant, pistores qui similam (©emmet) ad

opus nostrum faciant, retiatores qui retia facere bene sciant, tarn ad venan-

dum, quam ad piscandum sive ad aves capiendum, nee non et reliquos mini-

steriales quos ad numerandum longum est; c. 45.

2 Krist 4, 29.

^ 6r[t t)iel f^^äter bemäci)tigten fi(^ bie SOtänner ber Strbeit.

* @§ ift ialiäj, luenn ßlumfer, 2er frieftlcfie 2ud)!^anbet 67, meint, nur

bie fd^tedjten Stoffe feien in 5i-'ie§Ianb geUJoben werben. 2ie friefifc^e 2CßoII=

lüeberei reicht biet ^ö^er hinauf al§ bie englifcfie.



144 ajßirtfd)aftare6en.

gxofse 23ebeutung,^ in biefer §infic^t mufete ein föniglicf)er jyi''ont)of

liefern: ©efc^irre öon Tupfer, $BIei, Gifen unb '^0(3, i^euerbörfe,

Letten unb «^effelEiafen, Lämmer, 5ljte, $8eile, ^nuen, 5öo^rer,

^D^effer unb anbete ©erätj(f)atten, fo bo^ man ni(i)t nötig iiabe,

bergleiciien anber&tno faufen ober gar borgen gu muffen. 3n 2Öa^r=

f)eit finben fid) aber in ben (Sut§t)eräei(i)niffen immer meniger ©e=

rate, ein ^aar 23e(fen ober <fteffeln, ein ^anbtui^, ein 9Jleffer, ein

§ammer. ®ie meiften ©efä^e beftanben au§ 60I3, nid^t einmol

au§ 2on. (Stir)a§ fpäter bilbeten fränfifd^e 215affen unb 9J^etatI=

maren einen beliebten 5tu§fu^rartt!el nad) bem l^of)en S^orben.

2)a6 öifen f)atte einen f)of)en 2Bert. 3[lland)mal tieranfc^au=

licfien bie @efcE)id)tfd)reiber ben öffentlictjen Buftanb bey ^riebenS

unb ber @ici)er^eit bomit, bafs fie fagen, man ()abe einen ^f^ug

auf bem ^elbe ftel£)en laffen bürfen, ofine ha^ il)n jemanb ftat)I;

haS' bebeutete bamalS ungemein biel me^r al§ f)eute. Sßer einen

^^flug äum liefern fteüte, ijatte einen 5lnteil am Grtrag. 93lit über=

menfdilic^er <^raft gogen bie S)eutfd)en au§ römifc£)en SBautnerfen

bie (Sifenflammern, meld)e bie Cuabern ^ufammenfiielten. SBenn

einer bem anberen ein eiferne§ 'Bäjtvext frfienfte, bürfen mir feine

geringe (^ahe borau§fe^en.

?{m tpenigften erfpriefelid) geigten fid) bie ©runbt)errfd)aften

ür ben 23ergbau; fie betrieben i^n nur fe£)r notbürftig, obmo^I

if)n «ß'arl gu lieben t)erfud)t ^atte;^ am meiften lodte nod) ba§ «Sal^.

Sm ©aigfammergut ert)ielt fid) bie 35ergtr)erfted)nif, fo ha"^ felbft

D^omanen beutfdje 23e3eid)nungen entle'^nten. i^vn 9leic^en^att attein

ftanben über 60 §erbe mit ©algpfannen, morin bie ©al^fnedite

bie ©ole fodjten. S)ie ©al^fnec^te ftanben gleid) ben 90^inifterialen

im Sienfte Don @runbf)erren, namentlid) non <ßlöftern unb belogen

if)ren Unterhalt au§ ßanbgütern. 3iebe§ reid)e ^lofter ftrebte ha-

nad), eine Salzpfanne 5U ermerben. 2)ie ©runbfjerren f)atten aber

SD^ü^e, i^r 9^ed)t äugleid) gegenüber ben Otegalitätyanfprüdien ber

Könige unb bem Unab()ängig!eit§gefü!f)I ber Bergarbeiter gu üer=

teibigen, fie mußten in beiben 9flid)tungen fpäter Sug^ftünbuiffe

mad)en. ®enn ber Sergbau öertangte tedjuifd^e ^enntniffe, bie

nid)t jeber C^örige befafe.

' »gl. 35ecf, ©efc^. beS gifen§ 1890 S. 130.

2 Mon. Sang. 1, 28. Über 3tlgäuer gifenluerfe V. JVIagni 6, 61, Boll.

Sept. 2, 753; Goldast Script, rer. AI. I, 199.
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Sefonber§ früf) fel3te fir^' hie freie 5{r6eit im 53auf)anbh5erf

biir(i). ?Jur freie 5Irbeiler, SJlaurer, Simmerleute, bie ho unb bort

Derlrenbet irerben fonnten, erreid)ten bie nötige -ßunftfertigfeit.

9tid)t o^ne ©runb finb alle t)ier^er gef)örenben 3{uc-brücfe loteinift^.^

9)iaffit)e ©ebäube erri(i)teten bie ^'ombarben, Conuiciner unb ©aüier,

bie (]od) in ben 5iorben hinauf brongen.- Unter tec^nifcf) gebi (beten

23auuieiftern arbeitete eine Stn^a^t üon ^anbirerfern unb ba^er

Reißen jene nii^t blofe 5J!eifter beS $Baue§ (magistri operis), fon=

bern aud) 9]^eifter ber 33auarbeiter (magistri operariorum). 2)ie

^nutianblDerfer bitbeten (§enoffenfd]Qften, eine ?(rt ©cf)oIen, bie

gemeinfam aussogen, 5trbeiten übernahmen unb rDDt)( auc^ oft

jufammen f^eiften unb fd)liefen. Sin 93Uurermei[ter cr^iett nad)

5Uhnn bie gute 23e5a()lung tion 5 Denaren, ber 9)ceifterid)ü(er 2V2,

bie 33Quarbeiter einen Senar.^ 2ie fd^mere ^anbarbeit leifteten

Unfreie, -öörige, 5um 2ei( aud) eolbaten nad) altrömiid)er SÖeife.

3?ei Äirdjenbauten t)alfen bie ©laubigen gerne freiwillig mit. ^n

^(öftern füt)rten funbige 531önd)e ben 35ouplan auc-.

'2)ie nötigen ^öt^er unb Steine lüurben am Crte felbft Der=

meffen unb betjauen, ber ^alf in ber Dlä^e gebrodjen unb im -ßalf=

ofen gebrannt* unb bann mit Sanb gu 9)lörtel gemifdjt. 91ad)bem

bie 53laurer ben ©runbftein unb bie ©runbmauer gelegt unb ben

maffiüen JuB^p^^it öu^-^ Stein ober 33eton ^ergefteüt Ratten, errid)=

teten 3inimer(eute ba^ ©erüft (contabulatio)'' unb trugen bie §anb=

langer Steine, 60I5 unb 9}lörtel empor; bod) tarnen aud^ fd^on

<ßranen öor.'^' 2^ie 9)laurer benü^ten ba^-> 23auIot, bamit bie Steine

in gerabe ßinie tarnen. ' ^tufecr Steinen benü^ten bie ^aumeifter

' 93cörtel, ftalf, 2üven, DJtauer, ^:i.^forte, ^^foften, Siesel, Scfiinbel, ftacfiel,

limdje, i^enfter, ßamtn, Stube, .Rammer, fieller, ßücf)e, Btaii, Söüev, ^i^ataft,

^^fal3, Sc&rein, 2tf(^, Straße.

- Quod nullus veniens Romana gente fabrivit, hoc vir barbarica prole

peregit opus; Venant. Fortun. 2. 8, 23 (M. G. aa. 37).

•^ Propos. 37 (Froben. ed. III. 446); }. S. 12-5.

* Clibanus.

5 Machina, sustentaculum, beftel)enb in Stüfeen fulcra uiib lüogereäjten

Saufbrettern tabulata.

^ Machinae auxiliares, grues tractoriae.

' Perpendiculum tigl. ^^lati), DJleroluingifdie unb farlingiicfie ^Boutätigfett

in ber Seutl'c^en 9iunbfd)au 1><94 I, 22-5; er übertreibt bie 2tuebet)nung bii

Steinbaue§ fi^on in ber 33terolDinger3eit. Über bie oielen •'öolsbnuten f. daucf,

Orupp, SuUurgei(f)id;te Bc« TOtttelaltcr?. II. 10
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uiele Siegel unb 23acffteine unb üiel C^o^, biefe§ ^u '3)ecfen unb

23öben, jur Sßanbbeflcibuiu] unb fogar 3U 21ütmen. ^ie 23ertr>eu=

bung öon 23ruc^fteinen, «ßiefeln unb 5D^örtel £)iefe gaüifc^e§ SBerf,^

bie Sßerbtenbung üon Siegeln unb onberem geringeren ^Dkterial

mit §QufteinpIntten fränfifrf)e§ äßerf,- ber ©idienfjot^bau frf)ot=

tifc^eS 2ßerf.3

Wit Iebf)aften färben frf)ilbert ber Äpofbid)ter Slngtlbert ben

23qu eines fatferlic^en 23abe§ unb 6d)(offe§: bort fuc^t eine fteifeige

£cf)ar nad} ^ei^en Cueüen, fofet bQ§ SBoffer unb gürtet in ^Dlormor^

ftufen ben präd)tigen 29qu unb ha arbeitet ein 2ei( an bem ^alafte,

fügt 5)larmor[teine ^ufammen; einige reichen bie SIbcfe t)inauf,

anbere tt)ä(,^eu fie gur 9}lauer unb roieber anbere jdjärfen nüt3lid)e§

Gifengerät, womit bie Sßerfftücfe bef)auen iDerben.

Sßenn e§ fid) im ^-etbe um (5rrirf)tung eine§ i'ager§ ^anbelte,

griff a[Ie§ 3U, aucf) §od)geftcüte, unb gmar mit einer foId)en ©e=

fd)idlic^feit, ha^ in wenigen ^(ugenbürfen ein 23arücfenlager bereit^

ftanb. DJlit bemfetben (Sifer wibmete fid) aüe§, ^od) unb nieber,

bem <^irc^enbau. „SBenn rßird)en, bie unmittelbar gum föniglid)en

©Ute geljörten," er^ä^lt ber 9)lönd) Don ©t. ©allen, „mit iäfeU

tt)erf ober mit äBanbgemälben 5U fd)mürfen maren, fo beforgten

ba^ bie näd)ften 33ifd)öfe ober leibte. Söaren fie aber neu ju er=

rid)ten, fo mufsten alie 23ifc^öfe, ^er^öge unb ©rafen, auc^ alle

•ilbte ober mer fonft föniglid)en Airc^en oorftanb, nebft allen, bie

Öe^en Dom Könige Ijatten, fie öom ©runbe bi§ ^um ©iebel mit ber

emfigften 51rbeit auffül)ren." So erbauten tiorne^me 5^länner mit

eigener §anb <fi;löfter unb .i^ird)en, 5. 23. ein ©obel)arb unb i^elluin,

6. ©täbte unb 2ßege.

iSd)on 5ur römifd)en .^aiferjeit maren bie Stäbte üielfad) 3er=

fallen unb ftanb eine 93kmge üon So^nungen leer. S^iefer Suftanb

üerfc^limmerte fid) nod) unter ber §errfd)aft ber ©ermanen. 2)ie

Stäbte fanfen l)erab ^u Oiäuberneftern unb 2)örfern; baljer l^ie^en

aud) '^^Infiebelungen mie liöln, 2lad)en unb ^^eifing villae, b. 1).

Äircf)enQei(f)icf)te 2;eut|cf)lanb5 1, 237; 9J^ontatcmbcvt, 2;ie 2Röncfte bes 2tbenb=

lanbeS 3, 152.

' Mos gallicanus, opus incertum.

- Francigenum opus.

^ S. I, 394.
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Xöxfer. 2;ie germQnifd)en '^(nfiebler Ratten bie ©tobte tt)ie Dörfer

be^anbett. 93titten ^mifc^en fte^engebüebenen ^äui'ern be^nten fid)

$l^ief)triften, Saotfluren, ©arten unb 5if<i)^et^ß^* au§ ""^ ßine

onje^ntidie ^-[ux fc^Iofs ficf) im Umfreife an.^ Xorf) [teilten fid) bem

Slcferbou auf Stabtboben oft grofee §inberniffe in ben 2Beg, ba

bie atten S^iömertürme unb -3^ore üielfarf) 5U 3tt)ingburgen benu^t

mürben. (SoIrf)e6 f)ören rt)ir Don 2rier, 9^eim§, ^Qri§ unb 9tom.

3n ben romanifc^en l^anbern fa^ e§ feine§tt)eg§ beffer au§. Unter

ben 21 oornel)mften ©täbten be§ 9lei(^e§, benen ^arl ber @rofee

ein drittel feinet Sctio^ee t)ermnrf)te, tpar Italien nur mit 3: 9tont,

ilhioenna unb ilinilonb nertreten, X'eutfrf)(anb bereit? mit 4: 2rier,

<fvöln, 'OJIainä, Sül^burg, ^^ranfreicf) aber mit 12. Italien, ha§^

eigent(id)e ©täbtclanb, ftanb alfo meit hinter ^xantxeiä) gurürf unb

Xeutfd)Ianb t)at e? beinat}e eingef)oIt. ©d)on nm @nbe be§ neunten

^sa^rl)unbert& fal) fid) ein U)eftfränfifd)er llönig oerantaBt, ^^ari§

megen ber teuren ßebenc-mittel ^u öerlaffen. 2)er @elbüerfef)r ujar

bort ftärfer ale im Dften. ©erabe in fran^öfifdjen Stäbten er=

f)ielten fid) üiele antit'e Überlieferungen; ba begegnen uns frü£)e

23eamte unb Stabträte, bereu Diamen an ben ^tuSgang ber 9tömer=

äeit anfnü)3fen, .^onfuln, ,^uria(en, Xefenforen, Kuratoren."- 5Inbere§

bleibt freilid) 5meifelt)aft, fo bie ^-ortbauer Don «Kollegien unb

23rüberfc^aften. 3}Uind)e (^inrid)tung i}at aud) auf !4)eutfd)tanb

eingemirft, wo bie meiften ©täbte mieber au§ bem ©d)utt erftanben,^

unter ber 33ei^ilfe ber ^ird)e, bie in ben atten Diömerftäbten oon

je^er ein^eimifd) tüor.

®ie 23ifd)öfe unb 'ilbte regten gur SBiebert)erfteIIung oerfallener

©ebäube an, reinigten bie Strafen* unb öffentlichen ''^lä^e unb

' Sa§ gilt iogar Don einem eng umgren5ten 9taume, lute il)n bah alte

3)enebtg etnual)ni. Sluf bet '^^ia^^a San iHotfe, im .'öev3en bee l)eutigen

a^enebig, lagen Söeingärten, am DJlavfu&pIa^e jelbft nod) ein umiriebetet

aSaumgatten unb in unmittelbarer 9Ml)e be§ ^alatiums ein üöilbicfitDeinparf

ber Sogen. a5iel)iritten, Salinen, 931ü^len, ©artenfulturen, 93}älbd)en be=

l)errfcf)ten norf) bae a3ilb; gerabe baß t)ier unb ba ein Steinban fid) erl)oben

l)aben mag; ftretfdjmaijr, (sefc^. D. i^enebig 1, 72, 189.

- Slnbere DIamen finb Consulares unb Capitularii. ©inmal werben iogar

100 pares (curiales) genannt, genau foöiet alb bie alten Stabträte äö^Iten;

9Jlai)er, SSerfaffungsgcfc^idElte 2, 284.

' Über 5tarf)roirfungen im SBaumefen f. Stepl)ani, 2ßDl)nbau 2, 223.

- Mon. Sanar. 1, 14; M. G. ss. 2, 786.

10*
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ftcüten ben 93larft unb bie 9)^nuern nneber J)er. 33ei friU^ercn

ütömerfafteüen liegt ber lUarft aufser^alb ber alten 9Jtauern unb

nullte mit ber 3eit um bie ganje Siebelung ein 3aun gebogen

merben. ^a§ micf)tigfte mar immer bie ^erfteüuug einer 23efefti=

gung. @in mie immer befeftigter Ort f)ief3 bei ben ©ermaneu 23urg,

bn^er !pmmt bie 53e5eid)nung 5lug§burg [tatt 3lugufta, ©trafsburg

bie 23urg an ber ©tro^e für Slrgentoratum, Salzburg für '^um-

t)um. ^e^t taud)en bie alten Oiömerftöbte Sregen^, 2ox&), Caben=

bürg, Syrier, <^iVln mit germanifierten 9tamen auf. 6in in 2ßien

aufgefunbener ®en!ftein berichtet fd^on im inerten i^afli^fjunbert:

hunc burgum a fundamentis exstruxerunt, „biefe Surg bauten

fie auf bom ©runbe am". Tie 'öauplfad)e bei biefen 9leubauten

toax bie SößiebertjerfteÜung ber $8efeftigung. (Sine Stabt bauen

bebeutete fooiel al§ eine fc^on üor^anbene 9lieberloffung befeftigen,

mit Sßätlen ober 5}kuern umgeben.

(Sigentlid) l)atten nur bie <ftönige ha^^ 5Red)t unb bie ^^flid^t,

foldie 23efe[tigungen aufzuführen, mie il)nen ja aud^ ba§ iRed)t unb

bie ^fliii)t oblag, bie Ofleidjgftrafsen ju pflegen. 9lur fie fonnten

ben 3Serfel)r au§reid)enb fd)üt3en unb ein 9)tarttred)t im eigentlid)en

6inne gemä^ren.

91ocf) immer betoegte fid) ber 2}erfe^r auf ben alten d\eid)i^-

ftrafien, Äpeertüegen, r^od)ftrafeen, .^önigftrafeen, bie in bie 9Uimer=

3eit l)inaufreid)en, unb auf ben alten 2]olf&fteigen, ben Oiennmegen,

bie fid) ben ^^ö^en entlang Rieben. "iDenn menn bie 9iömer 2^al=

trege öermieben, fo nod) niel met)r bie 53arbaren. ^ie ^Itennmege

finb un§ fd)on früher al§ ©ren^mege begegnet; biefe boppelte 2?e=

beutung erinnert an ben römifd]en l'ime§. 9Bie im römifd^en,

bienten im ^^ranfenreidje bie ©ren^faftelle zugleich ciiz- 53iarftplä^e

unb entfaltete fid) in ben fd)on frül)cr genannten Drten 33arbomicf,

Si^eefeel, 'DOiagbeburg, (irfurt, §allftabt, 5'0i-'cl)l)eim , ^Bamberg,

^freimb, ^iegen^burg, öord) ein lebt)after 23erfe^r. ^-reilid) t)er=

loren bie meiften biefer Crte balb il)re 2?ebcutung , alö fic^

bie ©renken terfd^oben, unb taucl)en bafür anbcre Crte auf, bie

für ben 5ßerfel)r günftiger lagen unb fic^ ber ^-örberung burc^ bie

Crt§gemaltcn erfreuten, ^nimer meniger fonnten bie <ßönige eine

einl)eitlid)e 25erfebr§orbnung oufred)t erl^alten unb überliefen bie

Sorge für bie ©täbte luic für bie (Straf3en ben einzelnen ©auen

unb ©augetralten. ®ie S'olg^ baüon mar ein fel)r ungleidier
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3uftanb ber Straßen. !iüieift fal) e§ fe^r traurig au§. 9^ad) bem

^elianb gel}örte ed jum (J^orafc'ter ber ©trafee, baf3 man bie <*pu|en

ber Oloffe unb bie ^ufetritte ber 9^1änner faf). 2Bie fi^ümm e§ mit

ben 9]ail)barid)aft'-3megen auSfat)/ fann jeber fid) Ieid)t benfen.

®er 1c{)led)tc Suftanb ber SBege geftattete nur ein fe^r (ang=

fameS Steifen unb ^mar enttoeber nur 5'ufett)anberungen ober ben

tRitt. 5)er Sßagcn bebiente man fid) nur nod) ^um 2^ran§port unb

fam bamit tägtid) burd)jd)nitt(id) nur fünf 9Jlei(en üormärt^s

ftärfer burftc man bie ^ferbe nid)t anftrengen.'- 5(l§ einmal ber

i)L Ulrid) öon ^lugeburg ben 901önrf)en Oün ©t. ©aüen ein 5'«fe

33ojener Sßein ^ufdjicfte, mufste er bem Söagcn mef)rere >Paare

Cc^fen üorjpannen (äffen unb niete 3i^t)rfnerf)te ^ur Segleitung mit=

geben, 'iJln einer gefährlichen 23rü(fe ftür^te bQ§ i^ut)rmerf, ol)ne

aber bem S'offc gu frfjaben. Sie gan^e 9]ad)barfd)aft ^alf bem

^ulirlrerfe mieber auf.' 3tid)t beffer tüax e§ in O'i^anfreid). ^i^

9^td)er t)on 9fleim§ nad) 6^artre§ reifte, traf er an ber Seine eine

l)öcE)ft fd)abl)afte 33rücfe, bie er mit feinem ^ferbe nii^t gu über=

fc^reiten magte, aber leiber geigte fid) aud) fein 5hid)en, auf bem

er l)ätte überfe^en tonnen, unb er mufete mit feinem 23egleiter

fc^auen, irie er l)inüberfam. „SÖo ein ßod^ mor," er5äl)lt er,

„legte ber 33eg(eiter l)ier feinen 8(^ilb ben ':pferben unter bie ^üfse,

bort fügte er bie ^Bretter, bie ba ^erumlagen, aneinanber, unb inbem

er fid) balb nieberbücfte, balb erl)ob, balb üorau§fd)ritt unb balb

gurücfeilte, fam er glürflic^ mit mir unb ben ^ferben l)inüber."

Sie Srücfen rul)ten in alter äöeife auf ^^fa^lroften ober 5(uf=

fd)üttungen ober ®d)iffen. <^arl ber ©rofse baute Diele Brüden

am ^l}ein, an ber Sonau unb @lbe unb ftellte bie in ber 3}ölfcr:^

manberung in Berfall geratene 9t()einbrücfe bei 5Jlain3 mieber l^er.*

5ll§ 3lbt oon 2our§ baute 5llfuin ein ^ilgerbauS 5U ben jtDölf

^Brüden, ^m allgemeinen fül)rten nur feiten '-Brüden über bie

lylüffe unb Sßafferläufe. DJ^eift mußten bie Oieifenben (^-urtcn,

' Traniites, calles, semitae.

-' 9J^QttI)Qi, @inf}atb5 translatio ss. Marcellini et Petri in fu(tiirgefc^i(^t=

liif)er :öe5ief)ung, (Srüiiberg 1884 £. 23.

' Ekkeh. cas. 5, 59 (p. 108).

* 3n einer Urfunbe öon 803 ivJirb ber ^lab an ber 23rücfe mit bem alten

beutfcf)en Dlamen ad brachatum genannt, mittelfjoc^beutfc^ ze den racheden;

Uia]^rjrf)einlic^ eine Umbeutfc^nng bee romanifcf)en arcata, SBogenreifje.
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fetc[)te ©teilen auffucfien — ntc^t o[)ne (Srunb macf)en mele Drt§=

namen auf biefen günftigen Umftonb aufmerffam. Sßeibenbe 2ieie

geigten oft ben SCßeg, eine §irfct)fut), ein Cd)fe, ein (£6er. 2)a[)er

erftnrt fiel) bie (Steigerung §a^furt, ©c^n^einfurt, Oc^fenfurt, ^^ranf:

fürt. Dft öermittelten 5äl)t;en ben 23erfe^r; fromme Ginfiebler

mod^ten e§ fidt) gur Stufgabe, ^f^eifenbe übergufet^en; man erinnere

fid) an bie ßegenbe t)om ^l. (Jt)riftop^. SBegen be§ fd)Ie(l)ten 3u=

ftanbe§ ber ©trafen beoorgugte, toer e§ fonnte, bie ©rf)iffaf)rt,

Stuf ber 9ft^one unb bem ^^ein liefen immer nod) 5at)(reic^e ©cf)iffe,

unb ber 93iain blieb nidjt n^eit gurürf. 25iele ^iele flogen nad^ bem

Stu§bruife eine§ bamaligen ©(^riftftener§ mit geft^lnellten ©egetn

über ben 9it)ein ^ unb beförberten nic^t nur (Setreibe unb 2Bein, fon=

bern aud^ <^ranfe unb ^ilger.- ®arum tuanbte üaxl ber ©rofjc

ben O^tüffen befonbere ©orgfalt gu, f(^on h)eil fid^ Slrup^^en fo

rafctjer öerfd^iden liefsen, unb fafete fogar <^analt)erbinbungen • in&

Stuge; fo iDoüte er 2)onau unb 9lE)ein mitcinanber oerbinben. 93tit

faft übermenfd)Iid^er ^raft l^atte bei ©ädfingen ?yriboIin ben D^^ein

in ein anbere§ $8ett gegtüungen unb Oiaum für feine ©iebelung

gemonnen.^ 2)ie SDliffionare brangen auf i()ren leidsten rßäfjnen in

bie unhjirtlid^ften ©egenben öor; gu ©df)iff fam SIbalbert fogar

nad) bem fern im Dften liegenben ^reu^en. 5In 33innengert)äffern

iDurben bie ©d)iffe mit ©taugen geftofsen unb ftromaufüJörte, tvo

e& bie Ufer geftatteten, burd) £iere unb 93lenfd)en mittelft ©eilen

gegogen. 23ielfad) l)aben ©runbt)errfd^aften auf iE)rem ©ebiete eine

foId)e ©d)iffa^rt eingeridf)tet unb bagu ©d)iff5ief)er, [yärgen (perri-

parii) angefteUt, bie fie gur ©aatgcit aud) gum Üreiberbienft t)er=

menbeten. Serül^mt )x>ax ber nnmenfd)Iidt)e ©efang, momit fie bie

Stiere antrieben: ©o fd^narren, lautet ein ©pridjtoort, bie i^äijx-

leute, n)enn bie Od^fen pflügen.'*

Slm au§gebel)nteften beftanb biefer Uferbienft bei ben ':)corb=

männern, ben ^^riefen unb ®änen. 2)iefe oerfügten über einen

grofsen 9teidt)tum t)on ©d)iffen. ©ie benütiten (ange unb breite

©dtjiffe, t)od)borbige unb nieberborbige, leid)te unb fd)tt)ere, leidjte

1 Ecce Volant centum per Rheni flumina puppes velaque candidolis c<-)n-

sociata modis; Nig. 4, 287; M. G. ss. 2, 506; P. 1. 2, 66.

2 Translalio Marcellini 30, 93 (Boll. lun. 1, 191. 205).

3 Boll. Marl. 1, 439.

" Mon. Sang. 1, 19 f. ®. 97 5t. 3; Horat. 1 sat. 5, 6.
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<Sd)uten, (Sd}necfen, |}ä£)ren unb 5Md)en, Schiffe mit unb o^ne 2^ecf.

2)q§ 2}orber= unb Hinterteil unterfcfjieb fid) nid)t Doneinonber, fo

bofe fie Dt)ne Söenbung anlegen fonnten. ^n älterer 3eit fonnten

fie and) feine ©egel, fonbern ruberten i^re Scf)iffe unb uerfafien

ficf) npD^I mit 10 bi§ 40 9iubern. Seitbem bie Segel fid) t)er=

breiteten, ber^terten fie biefelben unb tüec^felten mit blauen, grünen

unb roten Streifen. ?{ud) bie 2}orber= unb öinterfteüen trugen

t)erfc^iebene 3ier unb tiefen in 2iergeftalten, Xrac^enföpfen, ^ferbe^,

6tier=, @eier= unb 9[Renfd)enföpfen au§. DJlit iljren füegenben

(Sd)iffen brangen bie 5Rorbgermanen bi§ ^um 53litte(meer cor. ?(uf

bem DJ^ittelmeer felbft beftanb, obg(eid) bie Seeräuberei überf)Qnb

na^m, immer nod) ein reger 2}erfe£)r.

2!ie orientaIifd)en SBaren getaugten meift ju SBaffer über

Italien nad) 2)eutfd)Ianb unb ^wav über ben ©rofeen St. '^ernt)arb.

Seltener famen öftlid)e, bie ^ünbnerpäffe, unb meftlid)e inbetrac^t.

3tl§ bie ßarlinger i£)r 9ieid) teilten, fa^en fie barauf, ha^ fid^ jeber

einen ^afe fid)erte, unb fie üerteilten ba^er unter fid) bie 2äler Don

6l)ur, 5lofta unb Sufa. ©in anberer öanbelftmeg Don bem Crient

führte über 9iufelanb, bagegen blieb ber mid)tige 2)onaumeg ja^r=

l)unbertelang gefperrt, ^uerft burd) bie Slöaren unb -'punnen, bann

burc^ bie Ungarn, ©rft al* ber ^l. Stepl)an leibliche Crbnung in

Ungarn fd)uf, im elften ^al^r^unbert, fonnte bie 2)onauftraf3e

benu^t iDerben.^ 58i§ baf)in t)atte ber ruffifd)e §anbel, beffen

Sräger meift 9lorbgermanen, aber aud) ©ried^en unb 5lraber hjaren,

eine ^o^e SBebeutung; ein mic^tiger, aber fe^r gefäf)rlic^er 2Beg

führte uon 93lainä über ©rfurt in bie Slatenlänber, in ba^^ äßolga-

gebiet. '2;ie Qibe nerbanb bie 23öl)men mit ben Sßenben; bamit

l^ängt mo^l auc^ bie Sebeutung -IJ^agbeburg? gufammen. 2Jßid)ttgG

Stapelplät^e maren Sarbotüief bei Hamburg, namentlich aber 3umne
(SBollin) in Sommern, 3^rufo bei ©Ibing^ unb ©nefen.

5ür bie Unterhaltung ber Strafen unb ^Brüden burften il^re

^n^aber mit ©ene^migung be§ -ßönigc- 3öÜe ergeben, bie 3ugleid)

ein Entgelt für bie ben 9ieifenben gemährte Sid)erl)ett fein foUten.

5lber bie ^ml)ciber fa^en mel)r auf bie ßinnabme alc- auf bie 5u=

grunbe liegenbe ^flid)t. £^ne ba^ fie eine entfpred)enbe Ceiftung

^ Heyd, Histoire du commerce du Levant 1. SO.

- DIad) 53Ju(fftan in 5t(freb§ Überfefeung bes Croftue.
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boten, erhoben bie 'Jlnlrotiner Söüe aller 5Irt, nid)t nur 9tab=,

<Baüm- unb «Staubäöüe, d^laiti- unb SBrücfen^öüe, fonbern and)

©if)iff=, Ufer= unb Apafen^iille.' ?(uf ©runb fönigüc^er Öenefjmigung

mußten in i^toden bie Sal^^änbler Don (^'oniacctiio, bie ben ^o
tlinouffu^ren, au jebem ^a^en ben Ufernjäc^tern - Speil'ung cje=

xviMixeu, ein 3c^ntel ber ^rac^t al§ Ufergelb ' beäül)(en unb bei

jebem 5(n(afe bie ^^fa^Uöfung unb eine Übergang^-^gebüf)r erlegen,

namentlich menn |"ie Diebenflüffe ^inauffut^rcn.' ^^(^nlid)e 3öÜe be=

gegnen un§ auf bem §anbe(§mege an ber 2)ouau, roorüber baz-

SoÜregifter üon Oiaffelftetten einen 3Iuf|d}(ufe gibt. (S§ f)anbelt ficf)

auif) ^ier ^auptfäc^licf) um ben Sal^^anbet au§ 33a^ern; (5d)iffe,

bie öon ^affau famen, mufsten bei Diovborf eine ijalbe 'Xrac^me

geben, hei ßing mufete jebeS ©(f)iff t)om ©alj brei (5rf)effe[ unb

ebenfoöiel bei (gber§burg unb 9)^autern abliefern, ©algmagen auf

9^ebenmegen mußten einen ©i±)effet be5a[)len. 3oüf^ei rtaren bie

23at)ern in biefen ©egenben. 2)en 5tu§fuf)räötlen entfprad)en bie

Ginfuljräötle für ben §anbel auc- bem Dften, ber fiel) ^auptfäc^Iic^

auf Sacl)§ unb Sflauen be^og; auf eine !:)JknneÄlaft 'i&ad}i- traf

nur ein fleine§ Wila^,'' auf eine ^ferbelaft ^mei 93lafee, auf eine

Sflaoin unb auf einen §e"8ft ^ine 2remiffe, auf einen ©flauen

unb eine ©tute eine ©aige (ein alter 2)enar). 2;er Soll ftieg giemlic^

i)od) unb tvai feiten geringer al§ jene ©ebü^r, bie nad) anberen

Dlac^ric^ten ber 33ifcl)of üon Slofta öon jeber in feine ©tabt ein^

gefül)rten SBare erl)ob, bie firf) bie auf 6 ^rojent belief.
'^

3u ben föniglic^en 3öllen traten überall prioate 3öüe l)in5u.

2Bo immer ein %ox, eine Srürfe, eine ßanbungc-ftellc fiel) befanb,

mußten bie ^auffa^rer etmaS Ijöngen laffen. 2)ie ©runbbefitjer

errid)teten 23rürfen auf freiem ^yelbe, fpannten ©eile über bie

©trafen, erl)oben '^rücfen^otl, aud) menn man unter ber ©rücfe

' Navigatus, ripaticus, passionaticus, pontaticus, portaticus, rotaticus,

temonaticus, volutaticus, pulveraticus, saumaticus, cespitatieus. salutaticus,

laudaticus, foraticus, mutaticus; ögl. Ducange unter biefen Sßörtern unb

diplom. Dagoberti I 629, M. G. Dipl. 1, 141.

- Riparii (vid^tigev t)telleicf)t ®cf)tff(eiter).

' Ripaticum.

^ Palfictura — transilura. $8gl. ben Jöertvag Don 715 bei .^artmann, S^t

aßiT;tid)att§Qeii^t(i)te Italiens S. 76.

* Massiola; M. G. Cap. 2, 251.

« «gl. 8. 127 Siote 4, ä. 161; I, 190; 8cf)uae, ©. b. •'öanbelö 1, 6S.



2er 9-Vcarft unb ^aubeL 153

burc^fut)r/ S)af)er öerbot ,^ar( bie 3}er30Üiing her äßaren, bie gu

eigenem ©ebuaud) be[timmt luaren; ber ^iaffelftetter Sorif f)ebt

eigens bie ^''cei^eit ber in ber Dftmarf (ebenben 33Qi}ern Don ben

©qI5= unb nnberen Bi^üen f)ert)or. ^-rei Iraren ferner ^^itger,

©olbaten unb Ä^ofleute unb mer an ben «Königs^oi unb in§ ^'^Ib

gog. S)e§£)Qlb öerfleibeten ftct) mand)e ^aufteute a(§ ^ilger, um
ben Böden gu entge{)en. ©nblic^ gemährten bie -Könige oielen be=

günftigten ,KIö[tern bie 3otItreif)eit.

7. ®er 30iorft unb Raubet.

©cf)lec^te SBege unb Sötte trnren niif)t bie größten ©(i)mierig=

feiten, bie fic^ bem §anbel entgegenfteüten, eine nod) größere ©efaiir

lag in ber D^ted^tlofigfeit ber ^yi^emben. ®a§ 9terf)t fc^üt^te fie menig

t)or 2}erfolgung unb 23eraubung. Sei bem [treng formalen 6f)a=

ra!ter be§ ^^rogeffeS ^atte ber ^rembe, ber bie üblichen ^'t'rmeln

ni(i)t fannte, einen fcfimeren ©taub. (?§ mag ben i^remben oft.

gumute getDefen fein mie ^eute bem Kaufmann, ber oor einem

mala^ifdjen ober japanifi^en ©eric^t fein 9^ed)t fud)en foü. tiefem

Übelftanb begegneten bie <Kauf(eute burd) 3ufammenfd)Iuf3 gu @i(ben

unb burd) föniglic^e (&d)u^briefe. S)ie Könige nai)men bie reblidien

§önbler gegen bie 5lblieferung eine§ Sehnten ober ©Iften in if)ren

<Sd)u^.-

@ine er^öt)te ©id)er^eit bot ber 9Jlar!t, ba§' SJ^arftrerlbt, ber

93^arftfrieben, unb ^mar md)t nur ben ^yremben, fonbern aud) ben

(Sin^eimifcben, bie er öon bem mudierifd^en ^leinoerfef)r bemaf)rte.

S)ay 93larftred)t muräelte in einem älteren <Kultfrieben , berül^rte

fid) mit bem ©otte§frieben unb l^ar eine ©rmeiterung be§ ©eric^t§=

friebens. ^a ber öffentlid)e ©d^utj ©ac^e be§ <König§ mar, !onnten

an fid) nur bie «Könige ha^^ 93larEtred)t erteilen, gang obgefe^en

öon ben bamit öerfnüpften 3ötten, öon ben SOiüngen, öon 9Jta§

unb ©emic^t, bie 9legalien maren. Stiele 9!J^är!te geben nad)tt)ei§bor

auf bie !öniglid)e 2>erlei^ung gurürf, unb öiele 9Jiarftorte behielten

auc^ immer einen gelDiffen 3ufammenf)ang mit bem .Königtum unb

1 S)a§ frätififd^e S^lec^t t)aüc eine 3Ibf^ervung (lacina) mit 15 S(^ttltnöen

beftraft; L. Sal. 34 (33); nad) ^^.Uppin foüte jeber, ber ungerechte 3öfle 5ur

Slnäeige brad^te, bie Hälfte baüon eri^alten; bie Sitte ri^ aber troßbem immer
me^r ein; M. G. Gap. 1, 32, 124.

- Mmidium, mmidibm-ffium.
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^trar ni(f)t blofe jene, bie an AönigS^pfalgen fit^ anfd)(ojjen, fonbern

Qud) biejemgen, bie an anbere ^i^onl^öfe, 23ifcf)of§^öfe unb <ß(öfter fid)

anlehnten, unb ein großer Seil ber 33ürger|ct)aft rettete feine ^^ei^

f)eit im Sufiinitnenl^ang mit bem öffentlichen §eer= unb @erici)tÄ=

bienft. ^ii^i^er aber mar ein 3[Rarft^err üor^anben, bem bie Oie=

gatien gufielen.^

©c^on 3ur Diömergeit übten bie 58ifd)öfe über ha§' 9Jia^ unb

©elDic^t eine gemiffe 5(uffic^t."- 9Jlafe unb ©emid)t Ratten umfomet)r

Sebeutung, al§ bie l^errfdjenbe 3^aturaltt)irtfd)aft alle Seiftungen

banad) bemafe, unb aU jebe ein^eitlid)e S^tegelung an ber 3}erf(^ie=

ben^eit ber 2ßerf)ältniffe fc^eiterte. 5Jlit bem SDIafe unb ©emic^t

f)ing ouf§ engfte bie ^Dtün^e ^ufammen, ha ha§< ©elb gugemogen

mürbe.

Stuf bem 'Maxfe boten nun bie ^aufleute gu ^eft^eiten befon=

ber§ foftbare SBaren, 9}leta(IJr)aren, ©etrcbe, ©emür^e, ^eilftoffe an,

bie fie au§ ber ^Qxne l)erbei^oIten.^ SBiete biefer SBaren, namentlich

©0I3, öereingelt aud) ©flaöen, festen bie ^oufleute im §aufier=

betrieb ab. 2öar bie ^^eftjeit tiorüber, fo lag ber 9[Rar!tort öbe

unb öerlaffen unb bot nid)t ba§ 5Bilb einer ©labt, ©in 3at)rmarft

begrünbete no(^ feine ©tabt. ©rft al§ @in5el= unb ^leinl)änbler,

Krämer fid) nieberliefeen unb bie mid^tigften SBaren beftönbig an=

boten, al§ aud) ba§ .^anbmerf fi(^ me^r regte unb bie SOlärfte ficb

öfters mieber!^olten, aüe 2}ierteljal)re, SOlonate ober gar aÜe 2öod)en,*

erhielt ein Ort eine größere Sebeutung. ©tönbige ^aufbuben,

1 So erhielt.um 776 ein Ort Sßeftero bei gulba, 833 Soröei, 861 5prüm,

898 aKünftereifel ben 5[Rar!t famt bem ^oii, teloneum, unb ber DJ^ünje. 3In

le^terem Orte erl)ielt ba§ ßlofter au§brücflid^ stuei drittel be§ 3olIe§, b. f).

ben 2ci( ber ßinfünfte 3ugett)iefen, ber fonft bem tJi»fu5 äufiel, luä^renb ein

Srtttel bem ©rafen üerblieb. IRatl^gen, gntftebung ber 93tärfte in S;eutfd)=

lanb S. 9 ff.

- ßüntjel, Söermottung be§ 9JiaB= u. ®elt)i(^t§h)efen§ in Seutfd^Ianb 1894.

^ 21I§ ßaufluaren ermäl^nen bießa^^itularien: aurum, argentum, gemmae,

arma et vestes, mancipia non casata et hae species, quae ad negotiatores

pertinere noscuntur. 3luy bem ^erferreici)e muffen toiele (Setüebe be3ogen

hiorben fein, ba fid) in ßarl§ be§ ©roßen 9teliquienfd)rein unb anberlnärt«

Stoffe befanben, beren §eimat bie eingeiuobenen SfiQuren bee Lebensbaumes,

Elefanten, ©reifen, Srarfien berroten.

^ Gin 3Sod^enmorft iuirb 3ucrft erluäbnt 841 in einer Urfunbe Sotbar§ I.,

luo bie 5Rebe ift tion forum venaliuni rerum tam anniversarium quamque

hebdomadaiium, ßouquet VIII. 377.
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niansiones, stationes, begegnen unv juerft in i^tolten q(§ (Sin=

na(}mequeÜcn ber Stabt^erren.^ 5(nc^ in Xeutfrf)lanb liefen fic^

§änb[er nieber, 5. 23. 829 5U 2Borm§, unb :^rvax ^rembUnge,

^riefen, ^uben unb ermarben ©runb unb 58oben.- ?IIImäf)lic^ t)er=

mefirten ficf) bie anfäffigen §anbtt)erfer, bie Sßeber, Söalfer, Söpfer,

©o(bf(^miebe. 2Bie i^re 9lieber(affung erft im Sßerlaufe ber Seit

erfolgte, erf)cüt qu§ bem Umftanbe, bafe ber 53krft unb bie fid)

baran Qnfcf)Iict3enben 3?uben unb Sßerfftätten oft QuBer^alb ber

5((tftQbt, be& gronbofcÄ, be§ Sifcf)of§^ofe§ liegen unb ein gQn,5

anbere? 9iecf)t genoffen.

^

Xie Stabtfierren begünftigten bie !Rieber(affung ber ^aufleute

unb 'Sponbinerfer gegen geringe S'mie unb getoä^rten 2}ortei(e, bereu

bie acferbouenbe Sebölferung entbef)rte: ^ier liegt bie SBur^el ber

fpäteren (Stabtfreibeit. Sogar ben ^uben räumten fie 58orrerf)te ein,

bie unö überrafcf)en unb, trie mir nod^ fe^en merben, ben Dleib ber

6E)riften erregten. 5^ur ben A^onbet mit Äircf)enfac^en, aud) ben

3}ertrieb t)on ©etreibe unb 2Bein verboten it)nen bie «Könige. 2ßäb=

renb anbere Äaufteute ben elften 2ei( be§ 6anbel§geminne§ ab=

liefern foUten, mürbe ben ^uben aber ein 3ef)ntel auferlegt.^

^te SBaren ber öänbter unb ^anbmerfer mögen bie Käufer

mit ben Überfc^üffen i^rer 2i%tfcf)aft auf; ber Raubet burcf)brad)

atfo bie gefd) [offene •öauÄmirtfd)aft an aden Crten. Unter ben

(Segenmerten ftanb an erfter Stelle ©etreibe unb 3ßie^. Xie Ula^

mannen oerfauften Diinber, bie Sadjfen unb lt}üringer 9^offe, bie

58at)ern ^ai^. %üd) ©ifenmaren unb Öinnengemebe begegnen un§

balb a(§ 5tu§fu^rartifet. Xie lliorbgermanen, teilmeife aud) bie

Düeberfac^fen ^ unb ©laben beäaf)lten mit ©flauen bie Ginfu^r.

2)er §anbel öoll^og fic^ ()auptfäd)li(^ im 2aufd)mege of)ne 23er=

mittlung be§ ©elbe§. 5(ber gerabe ber laufd) gtmätjrte ben fremben

^änblern ein entfd)iebene§ Übergemic^t. 9?ur bie Stuöfid^t auf

grofsen ©eminn fonnte bie öänbler bemegen, aÜen ©efaf)ren ya

trogen, ^n biefer dinfic^t mirfte ha^^ ^((tertum fet)r ungünftig

ein. §ier beftanben gegen ben 2öud)ergeminn feine ^^ebenfen. Xa]u

' Sie tvaxen mit census belaftet; löartmann, 3itv 2Birtfc^afte9efd)id)te 105.

- Schannat H. Worm. 2. 5.

•^ mietfcfiel, Wtaxtt unb Stabt 57.

-»

Slacf) einem ffapttular ton 877 (II, 361).

5 Adam. Brem. 1. 31.
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tarn bu llnfitte, bafe ein A^anbel of)ne 5-ei(fcf)en unbenfbar luai,

eine ®en)of)nt)eit, bie nod) ^eute bie romanifiiien 23ölfer be^errjdjt.

G6en bnrum gingen bie §änb(cr, wo [ie e§ fonnten, ben öffent=

licfien 5[Rärften auS bem 2Bege nnb üerfauften auf 9^ebenh)egcn.

®af)er erflören fic^ bie Dielen <^(agen über if)ie ©eminngier , il)r

Streben naä) 931onopoIpreijen, über ben ^luffouf unb Sßorfauf. Sie

benutzten oft bie ©elbnot ber £'eute, ifjnen 9f{of)probufte biüig ab--

jubrücfen unb 2;ücf)er, namenttid) friefifc^e ©eli^änber, teuer ab^u^

fe^en. Stuf ber onberen Seite boten Hungersnöte ben ©runbf)erren

unb rei(f)en ^anbinirten @e(egenf)eit, ärmeren beuten, nud) §anb=

raerfern unb <ßrämern bie uottDenbigen Lebensmittel mit 3Buc^er=

geminn autäuf)ängen.

Umfonft Derbot bie ^ircf)e, ettüa§ teurer ^u berfaufen, ole man

e§ gefauft fjatte.^ ßbenfo vergebens be,^eid)nete eS .^art ber ©rof3e

a(§ äßudjer, me^r ^u uertangen, ai^:> man gegeben batte.'^ tiefer

Sq^ ging gu meit unb f)ätte, ftreng angemanbt, allen Raubet 3u=

ni(^te gemad)t, 5umal ha auf bie 3eit= nnb SBertbifferengen feine

tRücffid)t genommen iDurbe. ®af)er entftanb bie 5i"age: Soüten

gejunfene greife ber Stnfäufer unb gefjobene greife ber 2}erfäufer

aüein genießen? ©oüte ber <^aufmann neben feinen 23arau§Iagen

gar feinen öof)n, gefc^ü^eige einen ©en)inn beanfprud)en bürfen?

Unb ttjenn bod), rt)a§ mar ein gered)ter Öo^n? darüber famen bie

2f)eoretifer nid)t ^ux .^lar^eit; bie ^raji§ fümmerte firf) freitid)

menig um i^re 23ebenfen unb geftattete siemlid) ^o^e Öö^ne. Cb=

mo^l nun bie <ßird)enle^rer bie 2ätigfeit ber Äaufteute getegentüd^

a(§ nü^lic^ anerfannten, famen fie boc^ au§ ben Sebenfen nic^t

f)erau§, meil fid), mie mir fe^en voexhen, gleid) ha^^ Ungetüm bee

2ßud)erbegriffe§ einftellte, fobalb fie biefe 5"^"age aufgriffen. :i3eben=

faÜe glaubten fie bem Staate empfet)ten 5U bürfen, alle geheimen

$l?erfäufe, jeben Stuffauf, jeben Slüeinöerfauf , jeben ^rebitmud)er

5u uerbieten. Sie ^^reife foUten fic^ frei unb öffentüd) entmicfe(n,

ber ^anbel foüte offen oor Saugen auf bem 9Jlarfte getrieben merben.

®en 3uben ^ätte ber ^önig am liebften ben i^anbel mit

äBaren gan^ verboten, ü3ie ou§ einer entfpred)enben 3[^erorbnung

^arl§ be§ ©rofeen t)erl)orget)t.-' ^od) fc^eint unau§gefprod)en ^ier

' Turpe lucrum sequitur eum qui minus emit ut plus vendat.

- Usura est ubi plus requiritur quam datur; DUtnlueger -^^opitulor 806 c 11.

^ Capilulare de ludaeis 3 (II, 258,: f. 2d)Qu5, 3i"Slt)ud^ei; 58.
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mir her geljeinie C)anbel gemeint 311 fein. Sei 5}li|3lT)ac^& \vax b'ie

©etreibenuefuf)!, immer aber ber 3>erfauf non (gftaoen, ^porigen,

^engften unb Söaffen über bie ©ren^e mie fd)on im römifdjen 9ieicf)e

üerboten. ^em SBaftenjc^muggler brot)te ber 3}erhi[t feiner gangen

Sßare. Um ben ©renjnerfciir 3U überlüad)en, mürben bie 5(mt=

männer angeiriefen, bie .^oufleute bi§ gu ben ©rcngfeftungen 3U

geleiten.

8. ©elblrefen.

©egenüber bem ^rei§tt)ucf)er fpielt ber 3in§tt)ud]er nocf) eine

untergeorbnete JKoüe. 2)ie ©efel3gebung unterfd)eibet faum gmifdjen

bciben Wirten öon 2Bud)er unb bef)anbe(t beibe al§ 51uc->fluf3 ber öab:

fud)t. 3ucrft Ijcit bie ©ijnobe uon ^^(adjen 789 unb bann befonber'3

nuftfü^rlid) bie non ^Qri§ 829 ein SniSnerbot erlaffen unb e§ mit

bem .^inlDeiS auf niele ©(^riftfteflen, barnnter namentlid) 9)lofe§

15, 7; 23, 19 begrünbet. Sie (elftere Stelle ertaubt ba?^ Bin^-

net)men nur gegenüber ben [yremben. ^Iber biefe (Sinfd)reitung er=

fannte bie ^arifer Stinobe nid)t an unb meinte, bie (Eüangelien feien

über biefe UnöoUfommen^eit ()inroeggefd)ritten.^ 2)ie i'ufaufteile 6, 35

fam erft f|3öter gur ©eltung. Grft ba? etfte unb gmölfte '^af)x-

^unbert befd)äftigte fid) einget}enber mit ber 3in§frage, ba ingmifdjen

baS' ©etbtrefen fid) meiter entmidett ^atte. Solange ba§ ©elb=

mefen fid) innert)alb enger ©rengen bemegte, fc^abete ein 3iTt§=

ncrbot nid)t aE3ut)iel. ®ie o^net)in ftarf eingefd)ränfte ©eminngier

fanb 3(u§lnege genug, mo nid)t in bem gefä^rlid)en §anbel, fo bod)

in ber ©runbrente. S)ie ©runbrente bot einen reichen (Srfa^.-

©erabe in farlingifd^er 3eit l'am bo§ ©elb faft nur al§ 2^aufd)=

mittel, nid)t al§ 2Bert3eid)en inbetrad^t unb ipurbe in ber 9^egel

getüogen. Ser ©elbumlauf mar fe^r gering. ?(lle ©elbmerte

bedten entfpred)enbe 9^atural(eiftungen, ba^^ 25olf§red)t ber Sai^fen

fe^te Sd^itlinge in 9iinber unb ©c^afe um. ^n ben @d)ütjen, über

bie lyürften unb 58ifcl^öfe uerfügten, lag ©olb unb Silber unge=

müngt unb uiele ©olb= unb Silbergefä^e. Saraue erflärt fid) bie

^ <B>ä)auh, 3in^luud)ev 65.

- ®afe ein ©elüinnftteben beftanb, belüeifen Diele Satfarfien
; foljats. 33.

813 ein geiniffev @ggtf)eri ju DJlatn^ bie §offnunc3 au§gef)3ro(f)en, Irett über

feinen SBebarf I)inau§ ©olb unb Sitbev 3U erluerben. Dronke, Cod. Fuld.

no. 280; ^di)xh. f. ^ktionalöf. 1900 (S6) 736.
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ljcirf)tigfeit, mit ber 33ifc^oi <Baiomo Don ^ftonfton^ aue bem i^m öon

einem |}^eunbe ^interlaffenen ©cf)a^e oüertei -^unftmerfe ^erfteüen

liefe. @inen öiel größeren ^öeftonbteil be§ (Bcf)Q^e§ al§ @olb unb ©über

mad)ten anbere ©egenftänbe qu§, irie fie bie .Kapitularien regelmäßig

aufführen, menn fie hat^ bemegüc^e Sßermögen ueranfctiaulic^en.^ ©e
^eben namentlid) ©tfen unb 6i)enrt)erfe fjeröor, fobann 2üd)er, enb(irf)

hüQ Sßief). 2)er ©elbumtauf fanf immer noc^ treiter ^erab.

Jffiegen be§ geringen Gbelmetaühjertes ging bae' -}teid) 5ur

Silbermä^rung über unb er£)ö£)te ben ©elbmert. 3)er ©oIbfo(ibu§

ber SDleroroinger^eit, urlprünglidt) gu 40 Denaren gererf)net, ijatte,

rt)ie QU& einem ^onplsbefdilufe öon 813 [jert)orget)t, nur met)r ben

Sßert Don 36 5)enüren, eine ©olbtremiffe ben äßert üon 12 Xenciren.

2)er ©o(bfcf)iüing mürbe nämüd) auc^ in 2)rittel§[tücfen ^u 6 B'üi-

quen, b. f). 12 ^albfitiquen ober 2^enaren, ausgeprägt unb auf

biefen 2^rien§ ber dlamc i£ct)i(ling übertragen; begegnet un§ boc^

aiid) ein ©cf)iüing öon 2 Sremiffen.- ®er (Sd)iüing üon einer

2lremiffe öerbreitete fid) nun mit bem ®urc^brud) ber Silbern)äl)rung

mef)r unb met)r. Xie ©ilberlr)ät)rung red)net nämüd) mit nieberen

ßint)eiten a(§ bie ©olbträ^rung; man benfe an bo^j 2}erl)äItnic-> be§

©itber= gum ©olbgutben, be§ 2aler& unb ^^ranfen ^unt ßoui-^bor,

^ur ©uinee. Xie neue ©ilbermün^e erfet^te cinfait bie alte ©olb=

tremiffe, aber nic^t mit einem ©d)lage. 5Rod) immer begegnen une

brei= unb ^meitremiffige Schillinge, ^n <5arf)fen red)nete man nac^

allen brei SDlüngarten; bie Oiec^tSquellen ftetlen o^ne äufsere Unter=

fdjiebe brei üerfdjiebenortige iSd)iEinge nebeneinanber.'^ Dkmenttid)

für gemiffe, feit altere ^er!ömm(id)e 2;aj:en, bie Jfi3ergelber, (}i^ieben§=

gelber bauerte bie alte 3äl)lung nad) ©olbfc^iüingen fort,' iDa& ein

-ßapitular oon 803 aue^brüdlic^ geftattete; nur für bie ^i^^alfdläben

mirb ber neue i&ilberfd)itling t)orgefd)rieben.''

1 Slämlicf) bei bem .'peevbaniigejeg f. S. 32.

2 Capitulare Saxon. 797 c. 11; lex Saxon. 66; M. G. 11. 5. 83.

•' So bebeiltet ba§ iäd)fiirf)e ©belingsinergetb üon 1440 Sd)iUing Uial)v=

jd^einlicf} äiueitremtffige £cf)iUinge, ei betrug in 2ßirflid)feit 960 ©olbid)iUinge.

Unmittelbar baneben i"tet)t ba§ äBergelb üon 120 ©olbfrfiiUingen für bie Citcn

(lex Saxon. 14 1. c. p. 52) ügt. 1, l.'?9, 285.

* 2)a für bo§ griebenSgelb ber alte ©c^itling galt, entfprac^ bem i^ann

Don 60 ©d)illingen ein 5i-'ieben§gelb Hon 15.

"• Sie aSebeutung biefeö -ftapitulare überfc^ä^t §ect, aSievtelj^. f. gD,^ial=

u. aßirtfc^aftägefcf). 1904, .349, unb sioar aue feinem anberen (Srunbe, al§
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2}on ben alten ^^enaren ju 1,36 ©ramm marcu auf ben ©oIb=

fc^illing, b. (}. ben 72. 2eil eine§ ^funbe&, 40 Stücf gegangen,

©über Derf)ielt ficf) 311 ©olb mie 54 : 4,5, b. i). mie 12 : 1. '2)er

©olbmert, ber nod) 3U Einfang ber ^Dleromingerjeit f)ö^er geftanben

^atte, mar alfo oon 14 auf 12 gefunfen. ^arl ber üatjie f(f)ä^te

im ^iftenfer Gbift nur jet)r gute§ ©olb ^u Silber mie 12 ^u 1,

geringes ©olb nur mie 10 gu 1 ein. 2)er ©runb lag ^um großen

2eil barin, bafe mit ©olb nur bie überlegenen Slj^antiner l)anbe(ten

unb ba^er f)0^e ^^reife fteüten. ^nner£)alb be'3 fränfifc^en 9leic^e§

ftanben bie greife niebrig unb fo f)ätten bie Srijantiner großen @e=

minn im öanbel gemacht, menn if)r ©olb nid)t entfprecf)enb nieber

gemertet morben märe. 2}ie niebrige Scf)ät3ung be^. ©olbe^ l)atte

ba^er eine ät)nli(f)e Sebeutung mie ber ungünftige 2Becf)feIfur§,

ben uiele 2(u§fu^r[änber bei ärmeren 25ö(fern fic^ gefallen laffen

muffen. 3hm bered)neten bie 5^anfenfönige bie gried)if(f)en 5Iurei,

9)lanfufen (£)t)perper) im SBert ber alten @olbfcf)iüingc oon 40-

^enaren^ nac^ ben (jerabgefunfenen alten meromingifc^en ©cfiiüingen

unb ,5af)lten nur 30 Xenare barauf, erf)ö^ten aber miber Grmartcn

ha^2 Xenargemic^t üon 1,36 auf 1,5, DieIIeid)t fogar 1,7 ©ramm,

fo baß ba§ ©ilber gu ©o(b ftanb mie 1 : 11.- Sie raollten bamit

mo^( einer meitercn 50'iün3üerfd)(e(^terung (Sint)alt tun. 3}ieüeicf)t

^aben (Eroberungen ben ©ilberoorrat üerftärft.

^em ^Jletatl nad) ijatte ber Senar etma einen Sßert oon 27

Pfennig; ber Senac mar fdjmerer al§ bie früf)eren 3tt)an3igpfennig=

ftücfe.3 ^a tftart bie alte 3äl)Itt)eife beibehielt, monad) 12 Xenare

auf ben Silberfd)illing gingen, unb au6 bem eilberpfunb 20 3c^il=

linge prägte, gelangte er ^u einem ^funb üon 367, ja fogar oon

409 ©ramm Silber, mä^renb baz- alte Otömerpfunb nur 325 ©ramm

loeti er bie t)of)en SJetröge für feine Stänbctf)eorie uicf)t brauchen fann. Sarum
finfen für i^n bie oben (91. 3i angcfülirten 1440 Scf}il[tn9e auf 160 3ufam=

nien. UmQefef)rt Ijebe ^tütger, meint öecf, tie 50 Sc^iüinge Jreienreergelb

ber tJnefen auf bie §öl)e Don 160 burcf) bie 9lnnaf)me Don „9liefenfc^tIIingen",

n)03U i^n aber Cap. 816 (I, 268) bereditigt.

' Seren ©i(bergen)id)t 2 Unjen, 54 ©ramm betrug.

- Siefe 6r^ö^)ung miberfpridjt unferer ßrttjartung; benn bei ber früheren

3S>ä£)rung Ijätten fie 40 Senare für ben (Öolbfc^iüing bei5et)alten bürfen unb

[)ätten nic^t auf 30 ^erabge^en muffen.

^ infolge ber Silbercnttoertung ^at f)eute ein ©ramm nur noc^ ben

Sßert Don 9 Pfennig, bie §älfte bes ^rägungSicerteö.
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betrug. Ta& alte Ü^ömerpfunb gerfiel in 12 Ungen ,311 27 ©ramm
(im 9]orbiicf)en Reifet bie Unge Ore). 3(uf eine Unge rechnete mnn
20 ©enore. ©nt^ielt ba§' neue ^funb 409 ©ramm, fo irog e&

3 Ungen mel^r. 3n ber %at Begegnet un§ äuerft bei ben 5(nge(=

fact)fen ein ^funb gu 15 Ungen. S)ie |)3ätere !ö(nifd)e '^^laxt ent=

l^ielt arf)t Unjen.' ©in üerftörfteS ^funb ergibt oud) ba§ 5'ranf=

furter -ßopitular 794, Jdo bie <S(f)effeI in ^funbe umgefefet finb.

^qs f)of)e ^funbgeh^id^t öertjinberte inbeffen nic^t ein fortgefe^teÄ

^erobgleiten ber SJ^ünjf cf)h)ere
;

fd)on bie 9lQct)foIger ,^ar(§ ^oben

geringtüerttge ®enare ouSge^^rägt gu 1,4 ©ramm; bie ^yunbbenore

betrogen ot)ne^in feiten öiel mef)r a[§> ein ©ramm.^ 3u f)öi)eren

^Mngforten, gu (Sd)iEingen, gefd^treige gu ^funben, reid)te ber

93letnlIöorrat nid^t au§. Sööre ber ©olibu§ ge)jrägt n)orben, fo

^ätte er bie ©röfse eine§ SoIerS ^^oben muffen, ßrft im breigetjnten

3a^r!^unbert begegnen un§ tr)ir!(id)e ^Ölungen, bie bem in^lDifd^en

ftarf gefunfenen ©d^itling entfprocfien, nämlid) ©rofd^en (5[)lQta=

:pane) unb Surnofen.

SBegen be§ 9]langel§ an 9[Retall ftieg bie .^auffraft fogar nod)

gegenüber ber 9)lerott)inger5eit. ^yür einen auf ein drittel fierQb=

gefegten ©diilling faufte man fo biel tüie nor einigen ^a^rl^unberten

um ben ©olbfc^itling. 2)a^er geigen bie Preisangaben für gen)iffe

§auptgegenftänbe be§ Sebarfe§, namentlidE) für Sflinber, ^^ferbe,

93letaÜmaren eine auffaüenbe Übereinftimmung. ®ie ^auffraft be§

©elbe§ betrug gegen ' ^eute gut ha^- 3e^nfocE)e, trenn nid)t noc^

mef)r, trä^renb fie gur Siömergeit moljl nur ha^' ®reifac^e au§=

gema(i)t [)atte. ©in genaues 33er^ältni§ läfet fid) beS!^aIb nid)t feft=

ftetten, loeil ein fefter SBertmaf^ftab fe^lt; ba§ ©etreibe ftaub

l)er!^ältni§mäBig gu ^od), ba§' 23ie^ gu nieber, gang abgefef)en t)on

ben fd)n)anfenben ^JMfsöer^ältniffen.

Surd)fd)nittlid) foftete ein SDIobiuS, ein 6d)effel üon 50 $3iter^

gelDö^nlidien ©etreibeS (§aber, ©erfte, 2)tnM) einen ®enar, SBeigen

ha^ %opp^[te.^ ^laä) bem früher angegebenen Sc^effe(gemid)t (50,

80, 90, 96) müfste ein ©c^effel Äpaber 1 Senar, ©erfte iVs, O^oggen

' eine f)ftlbe Unje l)teB Cot; f'iüifler, £)ift. a]iiertcljaf}vsicf)nft 1900, 191.

- Sufc^in, 5Jlün3geyc^i(i)tc 162.

3 9]a(i) anberer Sered)mmg 60 Stter; ngt. S. S9 9h 2, S. 127 9J. 4,

S. 137. ^Wei modii \vax ein DJtaltev.

* 3n£imo=©ternegg 1, 520.
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1 Vö- Seiten 2 Senare betragen.^ ^nbeffen gelangte ^nrl 311 '^ö^eren

©ä^en, rcie f(i)on f)erüorgel)oben tt)urbe, ha er aucE) anbere llmftänbe

berücfftc^tigte. 9Iqc^ feinem Slarif^ !oftete ein (5ci)effel §aber 1

(2) ^enar, ©erfte 2 (3), 9toggen 8 (4), Si^ei^en 4 (6) 2)enQre.

Um einen ^enar ober Pfennig foHte man bemnacE) 12 Sßeiäenbrote

ober 15 Otoggenbrote ober 20 ©erftenbrote ober 25 §aberbrote 5U

je 2 ^fun^ er^alten.^ Sin §u!^n foftete V2 Pfennig, ein gi^ifc^ting 4,

ein ©d)af 6 Pfennig, ein ©(^luein 8— 12 Pfennig, eine ^u^ ober ein

Dd)[e o—6 (Schilling, mä^renb frü[)er eine <Kul) nur einen ©d)iEing

ge!o[tet E)atte/ (Sin ^ferb galt 10-30 ©c^iöing. ©etir biüig tror

ba§> l'anb; eine öufe !o[tete 1— 3 ^funb ober 20—60 (Splitting,

ein SCIlorgen 3miirf)en einem ©d^iüing unb einer Unge, 4 93lorgen

tüerben einmal um ein Sd^mert gegeben. 6ef)r teuer !amen

©ett)erb§er3eugniffe 5U [teilen, eine ^f(ugfd)ar foftete 4 ^^fen-

nige, ein ©d)mert 7 (Schilling, ein §elm 6, ein (5(^u:ppenpan3er

12 Schilling, ein 3Bagen 16—20,' ein §au§ 12—50 ©c^iüing, ein-

§of mit ©ebäuben imb 3ube^ör mirb einmal um 130 (Schilling

Derfauft. Sin (Siclu§ (Simer) 23ier, etma 34 ßiter, fam auf ^/ö

bi§ 1 ^^fennig, ber 2Bein bo|)pe(t, \a bierfad^ fo i)oä). ®er gelr)ö^n=

lidie Saglotju betrug V2 &i^^ 1 Pfennig, für befonber§ gute 5lrbeit

5 Pfennig.
'^

^iefe greife finb 5mar feine 93krftpreife, aber and) nict)t miE=

fürlic^e Sr^eugniffe beliebiger ©c^ä^ung, fonbern ber naturgemöBe

^(uybrucf ber Sßirtfd)aft§öerl)ältniffe. <Sie l)aben jur $Borau§fe^ung

einen Suftanb, in meld^em 2}ie]^5ud)t bergleid^Smeife noci) ftarf über=

tüog unb bie ^'etbfrüd^te ^ö^ere SBerte barftetlten. 5tlle§, lpa§

^Irbeit ent£)ält, ^at l)öf)eren SBert, al§ ma§ bie überall offenfte^enbe

3iatur faft öon felbft bietet. S)arau§ erflären fid) nid)t nur bie

1 C>eute foftet ein Sdjeffet ."öaber 4 mt, ©erfte 6 mt, Ütoggen 7 mt,
SÖetjen 9 5DK. Sem ©eiric^t nad) beftef)t ein gans geringer Unterfc^teb

im ^h'etc-..

'-' Cap. Francof, 11)4.

=* 5ür Sinfelbrot ift fein ^rei» angegeben, f. S. 137.

^ In Alcuini propos. 5, 38 foftet ein porcellus '/.', ein verres 10, eine

scrofa .5 2:enare, ein Dd^fe 1 ©(f)illing, ein ^ferb 3 «d^iüing.

' Soöiel al% 4 Dc^fen; Guerard Polyptique 1, 673.

® 3m 9iömerrei(i^ betrug ber 3:ag[of)n ebenfalls einen Scnar, aber einen

fc^toeren Senar bon 4 ©romm; 9Jlattf). 20, 13; f. Äniturgefcf). b. r. ßaifer=

seit 1, 255 (269).

Otupp, Sulturgefc^icfite be? OTttetatterä. II. H
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]^öf)er qI§ bie 5Bief)pret|e ftef)enben ©etreibepreife, fonbern aud) bie

flogen §äufei=, ^leiber^ unb SöafferHJteife. 3tt)ar tft bie rof)e ?Irbeit

»regen ber ©!lat)enf)ilfe nod) toenig, umfomel^r aber bie qualifizierte

StrBeit gefd^ä^t. 2)ie geiftige ßeiftung unb ßrfinbung Ijat in biefer

xo^en Seit bie ^öcfjften 2Berte. ^e me^r fid^ in ber 9^eu5eit bie

5lrbeit enttricfelt, ber @eift fic^ QU5bei)nt unb bie 5(rbeiter i^re

0le(^te erfdmpfen, um fo tiefer finft ber äßertmafeftab ber geiftigen

5trbeit unb um fo f)öf)er fteigt ber SSert ber D^tofi^robuftion, ber

©runbrente, ber ^onborbeit unb be§ «^riegSbienftec". ß§ liegt barin

eine merflDürbige ^ad)e ber 9^atur unb ber förperlic^en 5tr6eit.



XXXIX. gerutirrunj tm |lndje»

<S^o fe^r fic^ <^arl ber ©rofee bemüf)t f)atte, einen blü^enben

23erfe^r gu f^affen, ber 3erfp(ttterung aüer Gräfte gu fteuern unb

eine ,^ultureini)eit gu begrünben, fo blieb i^m boc^ ein bauernber

Erfolg öerfagt. Xk einzelnen ©aue unb i^re 23e^err[(i)er tvaien

Diel äu mächtig, ©erabe n^eil ber ^önig auf i^ren guten Sßiüen

angen)ieien mar unb i^re 2)ienfte befonber§ belofinen mufete, flieg

ifjre ^aä)t immer meljx. 5lIIe @in^eit§mittel, bie ßarl gefc^affen

ober mieber erneuert ^atte, verfielen ba^er rafrf) mieber; feine

©trafen, feine ^oft, fein ein^eitlic^ee 9^eci)t öerbanb bie gerftreuten

©lieber mit bem SQlittelpunft. ^en ^iarfifolgern ^ar(§ gelang e§

nirf)t, bie 9leirf)6teite äufammen^u^alten. i^^re 9}tacf)t fc^manb

rafdjer ba^in a(§ bie ber 5[Rerominger.

,^arl§ be§ ©rofeen (5o^n ßubmig mar ^mar fef)r fromm, aber

f(^macf). ®r ^örte bie Söorte ber 9}lönc^e unb ©infiebler lieber

a(ö ben ^lang ber <Srf)Ia(^tf)örner, fang lieber ^fatmen, la^ lieber

bie Sßibel unb ging jur B^rftceuung auf bie ^ogb, a(§ ba^ er bie

9ieid)§gefci)äfte Betrieben f)ätte. ^aum einen %aq in ber 2Bod^e,

ftagt ba§ 25olf, finbe er Seit ^u ©erid^t 5u fi^en. 3(I§ er einen

2ag für biefe§ ©ef(f)äft anorbnete, gab er ben 5luftrag ^u forgen,

ha^ er nic^t überlaufen mürbe. Sei foId)er (Sci)märf)e ift e§ fein

äßunber, ha^ er unter mec^felnbe Ginflüffe geriet, ben Sßeibern,

Höflingen unb fogar ^uben ©e^ör fd)enfte. 25efonber§ oiel über

it)n üermoc^te feine ^meite S^rau ^ubit^, eine fanfte blonbe ©d^mdbin,^

bie am §ofe ^errfrf)te. 3ugunften if)re§ eigenen So£)ne§ furf)te fie

bie älteren «Söfine £<ubmig§ gu benachteiligen unb oeranlaBte ha-

huxä) i^re Empörung, ©eine eigenen ©ö^ne ^mangen ßubmig ^ur

Stbbanfung unb jur ^ird)enbufee.

1 Suavis et blanda.
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3m Meidje cntftanb eine beifpiellofe 25enüirrung. ^ie ©ii>f3en

be& 9ieid)e§, ©rafeu unb i^ürften benaf)nien [ic^ fetbft()errli(^ unb

betracf)teten i^r 5tmt qI§ erblicf). 3unä(i)ft bef)ielt fitf) ber Völlig

minbeften§ ba^ 9te(^t öor, unter ben (Sötinen eines Beamten 3U

trä^Ien, aber mit ber Seit entging if)m and) biefe 5)la(^t. ^ie

©rofsen gerriffen bie faum gefdjaffene ©inljeit be§ 9{eid)e§ unb be=

!ümmerten fid) h)enig um bie .^ird^e, bie <Stü^e be§ 9leid^e§, ba^

[idE)erfte Drgan ber (Sin'^eit. ©ie fd)euten fid) nid)t, mie Gt)roni[ten

berid)ten, bie <^ird)e i^rer ©üter ^u berauben, mifsac^teten bie Sine^

unb 3e^nt^flid^t, bie if)nen früf)ere ^errfc^er aufgelegt, unb fc^lugen

3^a[ten= unb ©onntog§gebote in ben SBinb. 5(n[tatt in bie <^ird)e

gu ge^en unb baS' SBort ©otte§ an^u^üren, ^Umoien ju geben unb

•Traufe 5U befud)en, fagt §rabanu§, pflegen Diele nur Jt)eltlid)e

25ergnügungen. ,ßaum f)aben fie i^ren ^aufd) üu§gef(^(afen, fo

gel)en fie auf bie ^agb ober geben fid) ^offen ober bem Spiele ^in

ober erregen ©treit, bi§ ba& offen üon ben ,^ned)teu bereitet fei.

5tn Sonntagen, flogen fird)lid)e ©djriftfteEer, toerbe 5}larft unb

©erid)t gef)alten unb bie ,ßird)en merben gu n)eltlii^en 2)ingen mi^^

bi;aud)t. ®ie D^efte beö §eibentum§, 3auberei unb SBa^rfagerei,

bauern immer nod) fort, ßiebe§tränfe toerben gebraut, §agel er5eugt,

ben ^üt)en if)re 9}iild) üerborben. 2Bie gur ©träfe famen jur 25er=

ftärfung be§ allgemeinen llnglürf§ Slaturplagen (^in^u. ®ürre

ired)fe(te mit §agelfd)fag unb D^egengüffen, unb üer^cerenbe <Rranf=

l^etten traten rafd) t)intereinanber auf.^ 5(üerbing§ mag bie ^^an=

tafie be§ 25ot!e§ mebr gefe^en f)aben, aly \v\x f)eute fe()en trürben.

5(ber felbft ruhige 33eobad)ter mie @ginf)arb, ber ben Apof <ßarl§

nod^ fannte, teilten bie 5(nfd)auung Don bem ollgemeinen 2)erfatl.

ßinem 2ßunberberid)te, inorin ber Seufel gefte^t, an aEem Übel

biefer 3eit fd)ulb gu fein, fügte ßgin^ai-*'^ «^ie SBorte bei: „?ld), mie

tief ift unfere 3eit gefunfen, in ber nid)t gute 53cenfd)en, fonbern

fd)led)te Sämonen, bie ßeljrer unb bie Slnftifter ber Softer unb bie

llrl)eber ber 23erbred)en finb, un§ an unfere 58efferung mobnen."

®er @inbrud) frembeu, ungefitteter, nod) l)eibnifd)er ä>ölfer,

namentlid) ber Sf^ormannen, löfte jebc Drbnung ouf. ®ie Untaten,

bie fie Verrichteten, reiften bie ßl^riften, ©leic^e§ mit ©leid)em ^u

vergelten. S^o ftie^ ein <Rrieger be§ <^önig§ Cbo ben a^nungvloc-'

1 3!Jtüf)I6ad)er, Seutfd^e ®e)c^. unter ben ßorlinaern S. 364.
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im ^oufbab fte^enben T^ormannenfürften nieber; bo lorften ©e=

fanbte be§ S'^-anfenfönigS ben 3fiormannenfönig unter einem fa(f(f)en

25orlt)anbe öon ben ©einen tüeg, bie eben ba§> @cf)iff beftiegen Ratten,

unb burdjftac^en i^n. ^aä) einer bretonifc^en Snge ft^Iug ber

i^-ranfe, bem ber bretonifc^e rßönigefo^n ben fc^ulbigen Tribut

überreichte, biefem ben ^o^f ob unb legte t^n gu ber Sa^Iung,

meit biefe ni(f)t ba§> üoüe ©emic^t ^atte. ryüx biefe llntot rächte

ficf) ber 25ater Jcomenoe burrf) einen ä^nlic^en 5)lorb.^ S)ie ©e-

fdE)i{f)te berid)tet atlerbing§ blo% baöon, ba^ ^fomenoe burc^ Der-

fteEte Unterlrerfung bie ^ranfen in ba§> ßanb lorfte unb bann über

fie ^erfie(, aber bie ßrää^lung ber Sage pafet uoÜftänbig in bie

3eit f)inein. Xie ©eicf)id)t](f)reiber berichten lion genug ßreigniffen,

bie im§ in bie 3Dleromingeräeit berfe^en.

2ßenn man ben gleicbgeitigen (&cf)ilberungen gtauben bürfte,

Ratten firf) die 2?anbc gelöft. ^afe unb Dceib, f)eifet e§, fierrfcbe

unter ben 23IutÄüern)anbten me^r benn jmifiiien ^remben, ber

g-reunb troue bem Q^reunb nic^t, ber 58ruber £)affe ben Srubcr, ber

5ßater fei of)ne i'iebe für ben (Sof)n, 50^eineib, SSöüerei, Hnjuc^t,

931orb, ®iebftaf)(, 9iaub feien aütäglicfie ^inge, niemanb me£)re

if)nen, niemanb beftrafe fie. „^Üe§ ^abert," fagt Sifc^of Balomo

non .^onftan^, „@raf unb Sienftmann, im Streit liegen bie ©au=

unb 5Dlarfgenoffen, in ben ©tobten tobt ber 5lufru^r, ha^^ ©efe^

iüirb mit ^yüfeen getreten, imb bie, meiere Öanb unb 35oIf frf)ü^en

foüten, geben gerabe ha§' fc^Ied^tefte 93eifpieL ®ie ©roßen, bereu

2}äter einft bie Empörung nieberfämpften, fdiüren je^t felbft ben

^Bürgerfrieg an. ^a baS' 3?olf fo gefpalten ift, mie (ä^t ficf) ber

33eftanb be§ 9ieid^e§ noct) erhalten?"

Sie ©ro|3en lieben, l^eifet ec- in einer ed)ilberung, nic^t bie

©ere(i)tigfeit, fonbern bie ©efcf)en!e.^ ^efet taud)t ber <Bai§ tDteber

auf, mie if|n ä^nlirf) ©olöian geäußert l^atte, jeber dieidje fei un=

gered)t ober @rbe be§ Hngerediten. ^aft feiner ber ©rofeen, fagt

ein ©ctiriftfieÜer, unterfjött aue eigenem 35ermögen feine <^rieg§=

leute, fonbern f(f)afft fid^ burd) Ülaub unb 5Bergema(tigung bie

DJIittel bagu; je größer fein ©efolge ift, befto treniger finben feine

Sebrürfungen einen SBiberftanb.

1 Villemarque, ßarzaz-Breiz 1, 185.

- V. Walae 2, 1; Florus De divis. imp. 25 (P. 1. 2, 560).
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^n i^ren feften Surgen, bie fie fid) bauten, fonnten bie Ferren

ben ©rofeen unb Königen %xo1^ bieten unb geftärft auf i^re 9)kcf)t

fonnten ifjre Sienftmonnen, ßabattorier, i^rerfeit§ 9iäubereien üer=

üben, lt)ie ^infmor 859 flogt. ^ 3)ie ©rofsen, fagt ßubtoig II., ge=

h)äf)ren ^töubein Unterfd)Iupf unb ©c^utj, um einen 5tnteil am
geraubten ©ute gu erl)alten; fie treten fogar fetbft al§ 9^äuber auf.-

21I§ ein tüdi)xe§> Sßunber begeit^net e§ einmal ein ©ei(i)i(f)tf(i)reiber,

bafe ©efanbte au§ 2lquitanien glürflic^ naä) 6l)alon§ gelangten, oljne

ausgeraubt gu n)erben.^ Swtmer mieber mußten bie <^önige bie 5tn=

legung Don Q^eftungen Verbieten, Ujoju fie feine (Genehmigung erteilt

Ratten, unb mußten immer toieber folcl)e Surgen felbft gerftören,

Irenn bie ©rafen bagu ni(f)t imftanbe toaren.

Um fid) ber Drbnung gu entgie^en, f(i)loffen bie Ferren förm=

lid)e 6inungen, 2ßerfd)tt)örungen, bie gu 9täubergefeEfcl)aften au§=

truc^fen.^ 2öer nid)t raubte, fuct)te h)enigften§ feinen 9larf)Bar gu

befet)ben. ®a§ 3^el)bered)t mufete Diele ©etüalttaten entfct)ulbigen;

fonnte bo(i) aucl) ber Sauer gur ©elbft^ilfe greifen. Unter biefen

O^eljben fonnte aber fein georbneter ^^elbbau unb feine Steliäuc^t

gebeil)en. ©elbft irenn bie t^el)be rul)te, mufete ber einfad)e Sauer

fürcf)ten, burcl) ben ©runbljerrn qu§ ber 5!Jlar! unb 5lllmenbe t)er=

tuiefen gu irerben. ®ie D^eidjen liefen bie armen ßeute il)r Siel)

nicf)t auf bie Söeibe treiben. S)a bie 93Zarfgenoffenfcl)aften bie

Sauern ungenügenb fi^ü^ten unb größtenteils felbft in bie 316*

llängigfeit öon ben ©runbl^errcn gerieten, f(f)loffen fidE) bie Sauern

5u Sereinen, ju Rainungen ober, toie man fügte, gu Serfc£)tt)örungen

gufammen, im Slnfdjluß an bie alten ©ilben ober ßtpa§ (Sünbe)."

3n ©ad^fen erl^oben fic^ um biefe Seit bie 8tellinge b. 1^. bie Q^rei^

linge gegen bie ©belinge, bie ba^^ ©cl)u|t)er]^ältni§, in bem fie gu

il)nen ftanben, ausbeuteten. 5lber bie Könige fal)en nur mit 9}liß=

1 Ad Carol. Calv. M. 125, 954.

- Audivimus quoque, quod quidam dömos et possessiones habentes con-

cilient sibi atque consocient latrones aliunde venientes eosque occulte foveant

et solatium dent ad tale facinus perpetrandum, ut quidquid ipsi ex pemicioso

opere adquisierint, cumjeis partiantur; M. G. C. 2. 8G (850 c. 3). 3}gl. baju

Regin. 866 (ss. I, 577, 611).

•^ Nithard II, 8.

* M. G. Gap. 2, 61, 177.

° Convivia. 3]ietteid^t and) an vömifd^e ®inrid)tungen, iüie 9)ta^er, 3}er=

fafiimgggefd^it^te 1, 526 onnimmt.
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trauen ben (Einung§beftrebungen 5U unb tDu^ten ouc^ hie <ßir(f)e mit

5JUfetrauen 5U eriüllen. ^n biefer ^infic^t üerfcf)(ecf)terten fid) fogar

bie Suftnnbe gegenüber ber Urzeit; benn bomale t)atten bie einzelnen

inel meijx ipalt in ben Sippen unb fonnten freie ©enoffenfc^aften

frf)(icBen. Dltc^t nur bie 2}orne£)men traten ju ^Btutbrüberfrfiaften

3ufamnien, fonbern aud) niebriggefteEte ßeute einigten fid^ 5U ©üben

unb 2rinfbrüberfc^aften. 'lllur bei ben ?lngelfa(^fen erreichten biefe

(Silben bie Sulbung ber «Könige, aber aud) ha nur in ben größeren

£)rten, inbem fie fid) rvolji auf bie t)on ben Königen tiorgefd)rtebene

^•reibürgfcbaft, bie öaftung für 23erbred)en ftü^ten. (5ie bitbeten

^-riebcn^genoffenfc^aften unb 3ugteid) @ebet§= unb l'eid)ent>ereine,

nerfolgtcn bie ^ticben^brei^er unb traten für ibre eigenen ©enoffen

ein. äBäfjrenb aber bie angelfäc^fifc^en ©üben öon ben 9brmannen

fpöter unterbrücft trurben, erlebten umgefelirt bie fran5öfifcb6i^

^inebenebünbe eine neue 23lüte unter bem (5d)ut^e ber Äird)e unb

brachten Kommunen fjerüor. 3unäd)ft freiließ hJuBten bie Könige;

nid^t ungünftig genug über biefe (Jinungen 3U urteilen unb festen

an ibnen allerlei au§, ba% fie neue 2}erlüirrung berüorbräd)ten unb

bie Unficberbeit fteigerten.^

©0 blieb bem Sauer nid)t§ anbere& übrig, aU ficb in ben

(Schüfe ber Oiäuber felbft ju begeben. ^a§ 2}olf fannte biefe Saftif

fd)on lange ; benn e§ mar geirötjnt, feit Urzeiten fid^ bie ©unft ber

böfen ©eifter burd^ Eingabe ^u erfaufen unb fd)äbigenbe, gefäbr=

lic^e Stoffe al§ öeil= unb 3oubermittel 5U gebraueben. So na^m

bie Eingabe i^uiet an bie ©runbfierren immer mebr ju, obüjobl fie

nid)t immer ba§> befte ßo§ erwartete; benn mir boren, bie ©runb=

berren laffen i^ren Vorigen üom (Srtrage ibrer 5trbeit faum ben

nötigen Unterbalt. Sie berauben bei 2obe§fällen unter bem 3}or=

hjanb be§ Spolienmefen§ bie ßrben bei t)äterlid)en 9iad)laffe§, flagt

814 Öubmig ber O^romme.^

9^id^t genug mit Ü^aub unb ©emalt, ftürmten aud§ §unger§=

nöte auf ba§ arme ßanböolf ein. ©roBe ^eufd^redenfc^mörme Der=

ni(^teten 873 bie (Srnte, unb in anberen Sal)ren brai^ten fyebben

unb, Kriege, Stürme unb Unmetter bie gleichen 2Birfungen berbor-

®en allgemeinen 9btftanb benu^te bie öabgier ber 9^eid)en unb

1 M. G. Gap. 1, 124, 301, 318.

^ M. G. SS. II, 593; Greg. Tur. 6. 11; v. Walae 26, 27.
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©rofeen ^u if)rem 25ortei(; bie armen i'eute mußten 25te]^ unb l'eben§=

mittel gegen 2Jßud)eräinfe leiten, ©rofee unb kleinere ©runbl^erren,

^Beamte unb ^lerifer manbten gmeierlei 9[Ra^ an, ein fleinee bei

ber 5(u§Ietf)e unb bem 25erfauf unb ein gröfeeteS bei ber Otücfgabc.

äßenn bie 33auern if)x ©etreibe auf bem ^alme öerfauften, bejafjtten

bie 9flei(i)en für einen ©dtjeffel ©etreibe ftatt äioölf Senate brei, unb

fie fd)Iugen aUe Sßerbote in ben SBinb.

9Jlit ber ©eipalttat unb bem 33etrug üerbanb \xä) bie Un.^ucfit,

fo ha^ mir un§ mand^mal in ber 9Jieromingeräeit mit il^ren ©reuein,

ja noc^ meiter jurütfberfe^t glauben in bie roljefte Ur3eit. dlaä)

ben «klagen ber SSifc^öfe auf ben .^onailien gu urteilen, mufe bie

3Raubel)e an ber Sage§orbnung gemefen fein, fo ^äufig fam bie

©ntfüljrung öon Jungfrauen, Bräuten, Söitmen unb berlieirateten

g'rauen, ja auc^ bon 5connen bor.^ ©ogar bie öiel georbneteren

Suftänbe be§ Dftrei(fie§ öertjinberten ©emalttaten biefer ?Irt nidjt,

fo ba'^ fc^on Juftinian bagegen einft^reiten mufete.^ Xroljbem bie

üixdje baran feft^ielt, bafe bie ©ntfü^rer fid) ber <ßird)enbuf3e gu

untergiefien l)otten, mufste fie oft 9^ad)fic^t üben unb geftattete

mieber Sßerbinbungen, menn nur nad)träglid) bie SBeiftimmung ber

beraubten Altern unb ber geraubten i^ungfrauen erfolgte.'^ 2Öie

^infmar unb ülegino nad)mal§ flagen, mußten gar oft bie ^^^riefter

ber ©emalt meidjen, bie bem Joanne berfaüenen Gntfü^rer unb Sf)e=

brec^er aufnel^men, üor i^nen bie ®ud)ariftie feiern unb il)nen bie

Kommunion reidjen.-^

2Sei ber Setfplitterung be§ 9fteidöe§ fonnten ©ntfü^rer. 6l)e=

brec^er, tion ber ^iri^e ©ebannte leicht öon einem ^eid)§tei( ^u

einem anberen fliegen unb fid) berbergen; fie fanben fogar Sc^u^

bei ben «Königen, menn fie gerabe in i^einbfd)aft mit einem 23if(^of

ober einem anberen ^rüicften ftanben. Äaum l)atten bie (Söl)ne

ßubmig be§ ^yrommen 851 fid) berpflic^tet, fold)e ©ebannte au§äu=

liefern, fo fc^lug ^aifer 2otl)ar I. ha^^ 9}erfpre(^en in ben 2Binb unb

befi^ü^te einen @^ebred)er. Seinem (5d)mager 5Bofo bon ^öurgunb

1 ßa^ttulare 819, 845, 850.

2 lust. Nov. 143.

^ ßonätl bon ^art§ 846.

* Dictum est nobis quod quidam laici in domibus propriis praecipiant

presbyteris missas celebrare, et inter canum discursus et scortorum greges sanc-

titatis mysteria polluantm- magis quam consecrentur, Regino I, 132: f. S. 57.
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jum 2:ro^e gercä^rte 2otf)Qr II. bem ©ntfü^rcr feiner ^rau lange

^af)re Unterfrfjüipt. {yreilic^ glänzten bie ©eiftüc^en aud) nt(f)t

immer burc^ lautere 6ittltrf)feit. §ra6anu§ fagt, e§ gebe menige

G^riften, bie üon 5feif<i)ei^fünben unbeftecft feien. 5)ie gleicf) zeitigen

-^on^ilien unb 33u^büc^er merfen in ber 2at ein merfrcürbige^ l'idjt

auf bie ©inn(ic^!eit ber Seit unb i^re llnmäfeigfeit.^

®ie Sittentofigfeit eines 25o(fe§ ^at immer eine gemiffe Scftmäc^e

äur t^otge. 6in entartetes 2}o(f muB notmcnbig bie Söeute feiner

^einbe merben. ^af)er fagt <^arl ber ,Ra()le mit Diec^t 862: „iyvanU

reicf) ift öbe gemorben, mcit mir bie $8(umen unb 5''''üci)te uon

6Iau6en, Siebe unb Hoffnung, Don ^emut, <^eufcf)f)eit unb 5.^1üBig=

feit, fomie ber übrigen 2ugenben oom tiefer unferes 'öer5ens riffen

unb bafür Unfrout ber ©ünbe fäeten. 2)e§megen finb bie 53emo^ner

be§ ÜanbeÄ getötet unb au§einanbergejagt morben, mei( mir un§

felbft burcf) ha^i Sd)mert ber Sünbe töteten unb atles öute, ma§

©Ott un§ an natürlid)em ©eift, Söiffen, 9ieid)tum, 6f)ren, Dor=

nehmen ^^omiüenöerbinbungcn gentäl^rte, irbifd)en Cüften bienftbar

mad)ten unb bem SÖillen unb ber 5(bfid)t ©otte§ entfrembeten."

3ur «Strafe für feine Sünben mußte bac- 3}olf bie ßinbrüc^e

ber 5Rormannen unb «Sorajenen unb ben 2öud)er ber ^^^uben er=

bulben. '3)ie ^uben genoffen eine golbene Seit. Sie mußten fid)

an ben §öfen ein,5ufc^meid)eln, gingen f^ier, mie fie nad) 5tgobarb fid)

rühmten, frei au§ unb ein; if)re grauen befamen t)on ben ^ofbamen

©emänber gefd}enft. Submig ber ^i^omme fetbft, ha er i[)re5 ©e(be§

beburfte, na^m fie in Sd)u^ gegen bie ©eiftlid)en unb ©roBen,

gemäf)rte i£)nen freien Raubet im 9^eid)e, geftattete nic^t nur, ha^

fie felbft i^riftlid^e ©flauen befafeen, fonbern aud^ bafe fie öanbet

bamit trieben. Umfonft E)atten bie <^on5iIien oerboten, baf? bie

3uben mit getauften Sflaüen !)anbe(ten unb getaufte Sflaöen befäfsen,

um bamit ben l^uben if)re ©ftaöen 5U entiüinben. 2)ie ^uben er=

langten ein faiferüc^ec- 2}erbot, bafs fein SflaDe of)ne GrlaubniS

feine» §errn getauft merben bürfte, unb ha^ bie 6£)riften fid) an

il^rem Eigentum t)ergriffen. 2}or 53efd)impfungen fc^ü^te )ie forgtic^

ein eigenes ©efe^.

1 .^onstl Don 2Iarf)en 836 c 12, n. loul 860 (Mansi 14, 682; 15, 5.59);

M. G. Cap. 2, 44; 11. 1, 345. 33gl. bie ®eid)ic^te Salomos Ekkeh. cas. s. Galli 1

M. G. SS. 2. 92; j. oben S. 57.
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^en Suben 3ulieb öerlegte her <^ömg bie Sjßodienmärfte bom
©abbat auf ben ©onntag, befreite fie öon ber ©etfeelftrafe, tion

©olteSurteilen; fie ftanben jum größten %dl unter eigener ©ericf)t§=

barfeit. ®er ^ubenmeifter tüar if)r S^ribun. Sßiele trurben «Steuer^

päd)ter. ©ang offen befämpften fie ha§' (S^riftentum. 3efu§, er=

3ä()Iten fie, Ijahe 6imon tregen feiner §ärte unb ©tumpffjeit ben

^3-eIfen genannt, fid) beim ©in^ug in ^erufalem mit ^ofianna an:

rufen (äffen, er felbft fei nad) mannigfad)en Betrügereien an einem

©abetfreuj aufge£)ängt, il^m bann ber ßolpf mit einem ^elSftürf

zertrümmert morben; l^ierauf ^abe man i^n an einem ?(quäbuft

begraben, bort fei ber ßeictjnam bon einer Überfdiiremmung mit=

fortgeriffen morben, nad} langem, öergeblid^en ©uct)en fei bie Tlei-

nung entftanben, er fei auferftanben. S)iefe Dieben entleibeten

bieten i^r ©firiftentum. ©ie befuct)ten jübifctie ©tjnagogen, l^örten

jübifc^e SSorträge, lafen jübifc^e ©d)riften, ^!)ilo, ^ofep^uS, unb

fauften bon it)nen reine§ O'^feifc^, fpeiften mit i^nen an ö'öfttagen,

berad^teten it)r eigenes ^^aftengebot, liefeen fid) bon ben ^uben

fegnen unb für fid) beten. 9Jiancf)e äußerten, 3Ro\e§> fei if)nen

lieber al§ (St)riftu§.^ ©eiftlidje felbft naf)men Unterrid)t bei ben

i^uben in ber ^eiligen <Sd)rift. 5[Ranc^e traten förmlid^ ^um ^uben=

tum über, fo ein ®ia!on 58obo, ber bei <^aifer ßubmig in ^o^er

©unft geftanben t)atte. tiefer lie^ fid) in (Spanien befd^neiben unb

einen 'iöart mad^fen. nannte fid) ©liezer, naijm eine ^übin, trat in

ben ®ienft eine§ orabifd)en ^yürften unb fd)ürte ben §a^ ber 5lraber

gegen feine et)emaligen ©laubenSgenoffen.^

:3e me!^r 9Jiad^t unb ©unft bie ^^uben genoffen, befto ftärfer

regte fid^ ber Sßiberftanb gegen fie. ®er ^ü^rer be§ 2Biberftanbe§

mürbe ^rgobarb, Sifd^of bon ßt)on, ber bie entftobene 8flabin eine§

^uben getauft unb bamit befreit !£)atte unb beS^alb 3lnfed)tungen

erlitt. 6r fämpfte aud) gegen ^aifer mutig, beteiligte fid^ ebenfo

mie ber tüchtige ©rjbifd^of (£bo bon 9ieim§ unb ber fromme 5lbt Söala

an bem ^ufftanbe ber @öl)ne ßubmigS, mürbe ätnar feiner Söürbe

eine 3eitlang entfe^t, aber balb tbieber äurürfberfe^t. ^n bk x^u^i-

ftapfen 5tgobarb§ trat fein ?iad)folger 5(mulo. 3}erfd)iebene ^on=

5ilien erneuerten bie alten ©efe^e gegen bie ^uben, fcEjörften ben

ß:^riften ein, fid) bon ben 3uben fernju^alten. ,Königlid)e ©efe^e

^ Agobard De insolentia ludaeorum 62.

2 Amulo contra ludaeos c. 42; M. 116, 171.
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legten bem l^ubenfianbel getüiffe Sefc^ränfungen auf. 2)ie !3uben

follten feine firc^üc^en ©egenftänbe, feinen 2Bein, fein ©etreibe^

faufen unb oerfaufen, feine ^D^ünge unterhalten, bie G^riften nic^t

als ©eifeln ober 33ürgen für Sc^ulben onnel^men. 35on i[)rem

§Qnbe(§gett)inn mußten fie ben sehnten 3^eil, anbere ,ßauf(eute ben

elften 2eil bem ^önig geben."- ®a§ fonnten fie leicht (eiften, ha

i^nen ber ^anbel großen ©elDinn bractjte. 6ben bem öonbel traben

fid^ bie ^uben immer me()r jugelDanbt, obmof)! fein ©efe^ fie l^in=

berte, %dexbau unb ^onbloerf ju treiben.

1 Vel aliam rem: bteüetc^t i^te!^, §013, ©üter — Singe, mit benen fie

l^eute befonberö gerne ^anbefn.

- 3}g(. ®. 155; Stobbe, ©efd^. ber ^uben in Seutfc^fanb 3. 7; 2öai^4, 1^,
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^ei ber Sßertüirrung alter SSer^ältniffe ertDieS ]\ä} bie Rixä^e

als ber einzig fefte ^un!t, al§ ein rut)enber ^ol in ber 6rfc^ei=

nungen Q^Iucfit. infolge babon gewann bie Rixä)e ein entf(i)iebene§

il6ergeh)iii)t. 3tl§ ficf) bie 6ö£)ne erfter.ß^e Öublx)ig§ bee frommen

gegen i^ren 25ater er^^oben, ^atte ber ©r^bifcfiof ©Oo bon 9^eim§^

ficE) auf i^re @eite gef(f)lagen, bafür aber bon feinem 58i§tum

tt)eid)en muffen, ba§ ,^arl ber <^af)Ie bem berü£)mten Sf)eo(ogen

§in!mar guirieS. ^arl benü^te i^n al§ ©tül^e feine§ 9iei(^e§ unb

biefer, ber 23offuet be§ neunten ;3af)rt)unbert§, (eiftete i^m audE)

gute 2)ienfte. 5tl§ ßubmig ber S;eutfc^e mo^I jur ^aä)e für bie

Umtriebe feiner trüber, aufgeforbert bon aufrüE)rerifd)en 2)afaIIen

^arl§ be§ <Ka^len, in fein Üleid) einfiel, gelang e§> §infmar, faft

aCe 23if(f)öfe im ©ef)orfam ju bem angeftammten §errf(f)er gu

erf)alten. ^n einer ©cfirift an ßubtoig fteHte er it)m bor, bie

23if(i)öfe !önnen nic^t gleicf) anberen SSafaEen fid) jebem beliebigen

unterftetten unb ben 2:;reueib leiften. '3)ie Sifc^öfe tjätten ^art

äum .Könige gefatbt, ber ^apft l)abe i]^n anerfannt; baburci) fei

fein ^eäjt ein geiftlic^eS gemorben. Übrigens f)abe aud) 5)abib,

bon ©Ott felbft ermä^lt, fid) md)t getraut, feine §anb gegen 'Baut

äu erl^eben. 2)ie Unterftü^ung, bie er bonfeiten be§ <^Ieruy erfuhr,

bergalt ^arl ber <ßaf)Ie burd^ grojse Untermürfigfeit; er erfc^ien

ouf 6^noben unb fe^te fid), o^ne fein föniglid)e§ Dled^t £)erbor=

äufe!f)ren, al§ einfad^eS 9Jlitglieb neben bie Sifd)öfe. ®en ©rafen

fd£)ärfte er ein, überall ben Sifdt)öfen gu SBillen gu fein; er fanbte

* @6o i)att^ ftc^ um bie SBefe^rung bev 2änen große Jßerbtenfte ev=

iuorben; ber Sänenfürft §ara(b ^atte fid) ju Ongel^eim bei 93tain3 taufen

laffen. 3n ©boä gufetapfen trat f^öter ^tnSgar.
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felbft 23ticf)öfe aU ^önig§boten au§

unb orbnete irrten jtüei ober brei ^Jtbte

ober ©rufen bei. ^^ft 9ctt)a(t|am

irurben bie Stfc^öfe fo in bie ^olitif

f)ineinge5ogen unb baburcf) oielfocf)

i^rer eigentlid)en 5tufgaben entfrembet.

Sßoüten ficf) bie «Könige üom 3Solfe

f)ulbigen laflen, fo beburften fie bie

^Vermittlung ber<ßird)e.' ^f)re ä>afaüen

fcf)euten fie fic^ trie bisher mit kitdjen-

gut gu entto()nen, ine(met)r mürbe i^nen

bie ^fli(f)t eingefd)ärft, millfür(icf) ent=

riffenec- Airctiengut ^urücfgugeben unb

üon rechtmäßigem ©ut ben ®oppeI=

3e()nten 5U (eiften. ®(^on £'ubmig ber

fromme f)atte 822 bie Diücfgabe bee

^vircfjenguteö üerlangt, aber fein 3}er-

langen mar an bem 2öibcrfprurf) ber

©rofsen gefc^eitert. 5ceu aufgefommene

<ßanonfamm(ungen branbmarften bie 33ertpenbung oon geiftlicben

ßinna^men 5U lpeltlid)en 3n:)e(fen o^ne Unterfc^ieb al§ ßircfjenraub.

9Jtit <^raft unb ^"i^eimut trat bie ^irc^e and) ber Unterbrütfung

imb Slu^beutnug ber <ßleinen entgegen, fie ermQf)nte bie steinen

3ur ©ebulb unb bie ©rofeen jur 9[llilbe. ^n bem fdionen ©d)reiben

ber 33ifc^öfe öom ^aijxe 855 an SubtDig II. b^ifst e§>: „Söenn altein

bie $8ebrängten unb 5trmen fid) gur -IJteffe einfinben, tt)a§ foü man

ti)nen anberS prebigen, al§ bafs fie \i)X Co§ gebulbig ertragen? Unb

JDenn aucE) bie D^eic^en, bie ee al§ i^r 23orred)t betrachten, bie 5(rmen

3U bebrüden, nid)t erfd)einen tootten, fo ift i^nen nid^tebeftomeniger

Uor5uf)a{ten, ha\^ fie i^re ^^luSbeutungen fat)ren laffen, oielmefjr, fo=

lange ec- nod) 3eit ift, burd) Stlmofengeben i'^re ©ünben abbüßen

foEen."- Sei ein 2}ater ber 5(rmen unb 21>aifen, maf)nte 2ma=

ragbue ben ,^önig, ein 2}erteibiger ber SBittüen, '^^fteger ber 5v"emben

Sa\\ex aot^or I. nai) bem eoangeltar

ber iSartfer SRattonatbibliot^ef.

1 Scfirörd, §tnfmar 3. 75.

- Si autem divites, qui pauperibus iniuriam facere soliti sunt, venire non

renuerent, illis omnino praedicandum esset, ut a rapinis se compescereut, uti-

que dum possunt, elemosynis peccata sua redimerent, ut a fluxurerum tem-

poralium se abstinerent. M. G. 11. I, 431; Mansi 15, 17; ligl. oben S. 131 Dl. 1.



174 Sie Übevlegeit^ett ber fiird)e.

unb 9ti(i)ter aller noc^ ber ©erecf)tigfeit. 2{[Ie 9Jlenf(f)en finb gteid),

g(etd) gefcfioffeu, nur burrf) bie ©ct)ulb tft einer bem anberen unter=

tan; nid)t bie D^atur, fonbern bie (5d)ulb f)ot ben einen bem anberen

unterworfen.

®ie üixä)e ^atte je^t einen öiel ftörferen (^influ^ auf §of)e

unb DHebere al§ bor gmei ^af)rf)unberten banf ber Unterftü^ung

ber ^arünger. @in ^auptmittel, biejen ©influfe aue^uüben, iraren

bie Sßifitationen, ©enbgeric^te, ha^' 29ufegeri{f)t. ®ie Sifc^öfe unb

^riefter, lefirten bie £f)eoIogen, befi^en bie Wad^t. Don allen

©ünben, auä) ben fcf)tt)erften, gu löfen (bie ©d)lüffelgeh)alt ttiirb

ftarf betont^ unb biefe 23etonung f)atte, tvxe mir nocf) fef)en merben,

für bie 33ufeeinric^tungen, für ba§> 23ei(f)tgeri(^t eine foIgenfcf)tt)ere

35ebeutung). 2)ie geiftlirf)e ©emalt ftefjt £)0{f) über ber mettücEien,

unb e§ ift nid^t rerf)t, menn bie .Könige bie $8if(^öfe ein= unb ah-

fe^en unb fic^ barauf berufen, bafe fie (Stattfjalter ©otte§, bie

33ifd)öfe aber nur ©tattfjalter 6E)rifti finb. Sie geiftlid^e ©emalt

ftef)t fo i)odi über ber meltlidjen, trie bie (Smigfeit über ber (irbe.

©e ftel)t feft, erflärt ©ebuliu§, ba^ ©ott um fo gnabenreicf)er firf)

be§ irbifcf)en ^"önig§ annimmt, je mef)r er fie^t, mie eifrig ber ^ürft

über bem göttlichen ^ntereffe, b. f). bem ber f)L <^irc^e mac^t.

2)ie t^ürften fotlen ben 23if(i)öfen ge^orrf)en, öerlongen bie

pfeuboifiborifc^en 2)e!retalien, bie 23ifrf)öfe aber bem ^apfte. dlnx

ber ^apft fonnte mit (Srfolg bie Überlegen!t)eit ber Airrf)e .^ur

©eltung bringen. ®er 33orma(^t be§ ^apfte§ famen bie nämUcfien

Umftänbe äugute, bie überl)aupt ben ©inftufe ber üixä)e förberten,

bie Betriffen^eit be§ 6taate§ unb ber Unge^orfam ber ©ro^en.

llmfonft ftrebte §infmar naäj ber Unabfjängigfeit ber gaüi!anifd)en

^irct)e, nac^ bem ^rimat. 6d)on 2otf)ar I. öertangte bon 9iom, ba%

er bie Sßotlmac^t eine§ päpftlici)en 23ifar§ erhalte. Ser ^opft aber

fürd)tete eine ©inbufee feiner 9Jlac^t, menn ber überlegene Apinfmar

bie frän!if(i)e ^ird)e bei)errfd)te, unb liefe if)n im ©tid)e, al§ er

gegen ^eimfer .^lerifer öorging. G§ ^anbelte fid) babei um bie

Don feinem Sßorgönger @bo mä^renb ber furzen Seit feiner 2Bieber=

1 Propter quod ipsi trado a Domino mihi traditam potestatem ligandi

et solvendi, ut de omnibus quibuscunque decreverit in terris hoc decretum

Sit et in coelis. Ligabit enim quod oportet ligari et solvet quod expedit solvi.

PseudoClement, ep. 1; Ivon. dec. 14, 1; M. 161, 825.
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einfe^img geiDei^ten ^riefter unb Xiafone, beren SSet^e -öinfmor

nicfit anerfannte. Cffenbor f)atte er tteferliegenbe ©rünbe, bie er

aber nicf)t öerviet. ^iefe ^(erifer gehörten ju ber päpftüdien

Partei; einer baöon, 2BuIfab, ragte ^eroor burd) grofee Iü(i)tigfeit,

fo boB if)n fpäter <ßarl ber <ßa^[e für einen 23ifd)ot0ftu^( in 5lu-3=

fic^t naf)m. 6in in biefer 3{ngelegenf)eit einberufene^ 58if(f)of5'gerid)t

trat auf §infmar§ Seite. 2;er ^apft jebod^, an ben bie abgetüiefenen

-ßlerifer ^Berufung einlegten, öertüarf bie Sntfd)eibung tt)egen ^otnt^

fester unb nannte biefe Si^nobe einen $B(ut!onDent. ^n i^rer 23e=

rufung§fd)rift an ben ^apft rciefen bie 9teimfer r^terifer auf -Kanone

^in, bie atle S^noben ber päp[tlid)en Seftätigung untern^erfen ; fie

Ratten babei bie pfeuboifiborifc^en 2:efretalien im 5Iuge, a(e beren

ä^erfaffer man frf)on @bo fetbft mutmaßte.

©ine nod) n)id)tigere Üloüe fpielten bie "^^efretolien in bem

Streite §infmar§ mit bem 33ifc^of Üiot^ab Don 8oiffon§. 2^iefer

f)atte fid) im Sinne ^feuboifibor§ in ber 23erteif)ung ber 33enefi3ien

um bie 5tnfprüc^e ber .^rone nid)t befümmert, i)atte einen ®eift=

liefen megen einer Ungud^tfünbe abgefegt unb feine ßirc^e einem

anberen t)er(ief)en unb nac^ bem Grgbifd^of blutn^enig gefragt.

2)iefer aber beanfprud)te bei atten n)id)tigen Gntfcf)eibungen ein

5J^itmirfung§red)t. @r fteÜte fid) baf)er im Streit be§ 23ifd)of§ mit

ber <^rone auf Seite be§ ^önig§, fetzte ben oertriebenen ^riefter

in feine ^frünbe mieber ein unb ließ auf bie 3?efd)merben 9iott)ab§

f)in feine 6ntfd)eibung burd) eine Stjnobe beftätigen unb if)n tro§

feiner 23erufung nad) ^om rt)egen feiner §art^er3igfeit abfegen.

dlun mifdite fid) aber ber ^^apft, ber finge unb umfid)tige 91ifoIaue I.,

ein unb i)ob tro^ ber Sßorfteüungen ^infmarS fein Urteil auf.

Umfonft ^atte §infmar barauf f)ingelt)iefen, mie unter ben (i'm-

griffen be§ ^apftel- bie Unterorbnung unb ber @e{)orfam be§ -AteruS

leibe. Xie Dlieberen lefjnten fid), meinte er, gegen bie ^ö^eren auf

unb bie ^yreifieit, bie Kanone ungeftraft ju oerle^en, gewänne eine

imge^eure 5D^ad)t. £^ne barauf gu ad)ten, griff ?lifotau§ fogar

auf bie frü()ere Angelegenheit ber O^eimfer -ßlerifer gurücf unb ent=

fd^ieb fie ^u Ungunften £)infmarc\ mö^renb nod) feine 23orgänger

i^m ^alb unb ^alb red)t gegeben l)atten. S)er ^apft fonnte um
fo el)er t)ier burc^bringen, aU <ßarl ber <^al)le einen ber üon -i^inf=

mar öerfotgten ©eiftlid)en fe^r ^od) fd)ä^te. §infmar mu^te fie

alfo fd)liefelid) in i^re SBürbe n)ieber einfe^en.
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'^(urf) in feinem «Streite gegen feinen eigenen 5ieffen -^infmar

üon ßoon fonb er in 9tom feine rectjte ^ilfe. ®er jüngere ^infmar

t)atte fic^ in ber §ofluft bie 3'teigung gu lx)eltIicE)er ^radEjt unb todt-

licf)en ^Vergnügungen angeeignet unb er foE, um fid) bie nötigen

©elbmittel 3U erirerben, nid^t gurücfgefc^recft fein öor ©imonie unb

förpreffungen. 6r nQl)m ein §ofamt an, öerliefs oft fein 33i§tum,

of)ne ben ©rgbifdiof gu fragen, wie er e§ auf (Srunb ber 3[)letro=

politaniierfoffung ^ätte tun fotten. 33ei ber 2}ern)enbung üon

Äircfienüermögen unb 23enefi5ien be!ümmerte er fic^ nid)t um bie

diediie be§ ,^önig§. 5tuf bie 5(nfecf)tung feinet Dt)eim§ f)in berief

er fic^ auf ^feuboifibor unb legte, al§ eine @t)nobe if)n abfeilte,

^Berufung nac^ 9iom ein. S)er bamalige ^apft §abrian II. Vöar

nacfigiebiger al§ 9iifolau§, berbot bie 2ßeif)e eineS' 9iad^folger§, unb

ber abgefegte ^infmar mufete ha^ ßo§ ber bitterften ©efangenfc^aft

tragen, biö i^n ber 2ob erlöfte.

^n aüen biefen ©treitig!eiten fpielte immer ^feuboifibor eine

9ioÜe. <^infmar iriberfe^te \\d) gtüor bem ©etüi(i)te biefer 5tuto=

rität, er nannte biefe ®efretalienfammlung eine 9}läufefane unb

fc^lT)äd}tc i^re Sebeutung nacE) 9)^öglid)Eeit ah. 2)ie Satzungen ber

^^äpfte fteüte er tief unter bie ,^on3il§bef(i)lüffe. Saß fie aber uned^t

feien, t)at er nid)t ernannt. ©0 fonnte ^feuboifibor ebenfo tnie bie

etma§ ältere, angeblid) <ßonftantinifd)e Urfunbe über bie Sd)enfung

be!5 Aird)enftaate§ i^re SSirffamfeit entfalten unb bie päpftüd)en

5lnfprüd)e ftü^en. §ier toie bort mürben lua^re 2}erl)ä(tniffe burd^

fatfc^e 93etr)eife geftü^t unb B)at man ben löblichen S^üerf, be§ ^apfteS

§errlic^feit ^u feftigen unb ,3u me£)ren, burd) ein unerlaubte»

301ittet 5U erreidt)en gefudjt, inbem man i^r ein ^ol)e§ 5(Itertum

lie^. 2}erl}ältniffe, bie fic^ erft ^erauSbilbeten, foüten fd)on 3ur

3eit rßonftantinS fo gen)efen fein: fc^on bamal§ fofi ber ,^ird)en=

ftaat beftanben !^aben, öon alter§f)er ^aben bie ^äpfte bie 93ifd)öfe

als it)re Zitate beljanbelt, in i^ren causae maiores auSfdyiiefsüd^)

entfd)ieben, i^re ßongilien beftätigt, unb Pon je^er n)ar bie geift=

Iid)e ©ematt öon ber tt3e(tlid)en unabl)ängig unb epmt. Sine

fotd)e 3(uffaffung l^ängt mit bem gangen unl)iftorifd)en «Sinne be§

9-^cittelaIter§ gufammen, ba§ für ba§ SBerben unb bie ©ntmirflung

nod) fein 25erftänbni§ befafe. 2Ba§ für gut unb red)t galt,

mufete e§ öon je^er fein, unb e§ it)äre einer 23eftreitung unb 33e=

gnjeiflung ber 9^ed)tmäf3igfeit einer <Bad\e gIeid)gefommen, ^ätte
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man ba^ ©eirorbene baxan betont unb gejagt, e^ fei einmal nic^t

jo gemefen. 2)a5u tarn ein toeiteres; man f)atte im frühen *:)3HtteI=

olter nie grofee§ @eh)ic£)t auf fcf)xiftlid)e 33en)eife unb S^ugniffe

gelegt: mag einer üertrat mit feine§ 9}^anne§ SBort unb 2at, ba§

gatt für Oiec^t, unb nie entfcf)ieb ein ^^a^ier gegen eines' 93^anne§'

^raft unb 2Biüe. 2)af)er befam ber Sifeifampf ein größeres ©e=

mic^t, ha bie @ibe bie Sißa^r^eit ni(f)t an§ l.'ict)t bracfiten. 2öof)I

berief man fid^ auf 3eugniffe, unb fo i)at auc^ ^apft ^llifolaue ben

^feuboifibor angerufen, märe i^m aber ni(i)t ber firc^Iic^e SBiüe

entgegengefommen unb ^ätte nid^t öinfmar felbft ber firc^li(i)en

(Strömung nacEigeben muffen, fo I)ätte bie 39erufung nic£)t§ genülit.

2Son 9iom ging ein mächtiger Strom be§ Segens über bie

Sonbc au§. 2)er römifcfie ©otte§bienft jeidtinete fid^ öor bem ^ultu§

aller anberen ^ird)en burd) ßrnft unb SBürbe au§, fo ha% bie

römifc^e Liturgie alle anberen oerbrängte. äßie feine anbere ßird)e

ber 6£)riften^eit führte bie römifd)e 3ud)t unb Crbnung bur(^,

l)ielt am 3ölibat feft unb befämpfte bie 6^efd)eibung. 5tu(^ ein

©egner 0tom§ wie §infmar fonnte fid) nur burd)fet3en, menn er

bie Strenge 9lom& gum 33orbi(be n)ät)lte unb inomöglic^ überbot.

@tn 3tnge^öriger ber Oieimfer 2)iöäefe, ^ulfrid), 2}afall be§

<Kaifer§ l^otl)ar, l)atte feine red)tmäfeige ©attin, ober, tvk er fie

nannte, feine «ßonfubine, entlaffen. !föeit bamaU audf) bie nic^t

feierlid^ gefc^loffenen ötien ©üttigfeit Ratten, ^atte ber 2lu§brucf

<^onfubine, ber aud) bei ber ^^rieftere^e eine Diolte fpielte, feine uotle

23ered)tigung. §infmar iierl)ängte über i^n ben 53ann, aber un=

geadjtet ber 3enfur oerbanb fic^ ^ulWc^ mit ber Sodjter eines

gemiffen SQhlo unter 93litn)irfung einiger ©eiftlii^en. darauf lub

^infmor i^n unb bie beteiligten Pfarrer oor eine et)nobe unb

unterttJarf if)n einer Sufee, bie ^ulfrid) aud) ju leiften oerfprad).

tttber balb barauf flo^ er gu feinem ße^en§l)errn Sot^ar, unb biefer

gemährte i^m feinen Si^uli.

<^aifer l'ot^ar§ Sof)n, l!otf)ar II., oon ^^iugenb auf an ein

au§f(^meifenbe§ Seben gen)ö^nt, ^atte rein au§ politifc^er ^erec^=

nung bie Sod^ter be§ burgunbifd)en ©rafen ^ofo, Sdi^efter bes

?lbte§ Pon St. Tloxi^ im Ü^^onetal, leutberga, gel)eiratet, aber er

mürbe er i^r balb überbrüffig. Sßalbraba, ein Sßeib oorne^men

©tanbe§, ha^ i^m bereite einen (Sol^n unb gpjei 2öd^ter geboren,

beljerrf^te fein ©emüt mit faft bdmonifc^er ©emalt unb ftrebte

®r«pp, ftulturgeWlc^te be§ aJJUtelQUerä. II. 12
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felOft naci) her Sßürbe einer «Königin. S'iad^bem gefügige Sl^noben

bie (£t}e mit SÜeutBerga getöft Ratten (860), geträ^rte i^m tro^ be&

(£in[prud)e§ §in!mar§ eine 5(ac^ener ©^nobe 862 bie (Erlaubnis

5ur SBiebertier^eiratung. ®iefe (£rlau6ni§ überbot noct) bie @^e=

fd^eibung an ©efe^lribrigfeit. ^ttlerbingg Ijätte eine ber (£f)e t)orau§=

ge£)enbe ^ölutfd^anbe, ja im «Sinne be§ ^u§f|)ruc£)e§ ß^rifti hei

3Dlott^u§ 19, 9 eine öor^erge^enbe llngucEit fie ü6er()aupt nirfitig

gemacht. 3lber aud) bonn ^ätte Öotl^ar Iregen feineg Umganges

mit äßalbraba luenigftenS öor^er 33u^e tun muffen. Die 2Bifc£)öf&

nennt ^infmar SOlietlinge, bie ni(i)t§ bon bem 9)lute üerraten, ben

etnft 5(m6rofiu§ einem biet mäd)tigeren ^aifer gezeigt ^atte. ?tber

n^enn feine anberen 2Serlt)i(flungen bagugefonimen tt)ären unb eine

f)öf)ere '!panb eingegriffen f)ätte, tüürbe 2otf)ar ruf^ig fein (Sünben=

(eben fortgefe^t i^aben. @r felbft befc^ü^te ein berbrec^erifdieS ^aar

äßatiger unb (^ngeltrube, bie fi(^ i^rem frü()eren ©emaf)(e, bem

23ruber 2eutberga§, trotte entfüf)ren laffen. 3tber nun iäjxitt ber

^opft ein. ^a^ft 9h!olau§ trat mit apoftoIif(i)em f^^reimut Sotf)ar

gegenüber, entfette bie ©rjbifdjöfe, bie ii)m geholfen f)atten, it)re§

3lmte§ unb getDö^rte ben 33ifrf)öfen 33er5eir)ung, menn fie fid) unter=

iparfen. ®ie abgefegten ©r^bifdiöfe eilten gu bem in Italien fid^

auf^attenben -ßaifer, unb biefer rüdte mit feinem §eere öor 9lom.

2)er ^apft liejs fid) aber nic^t einfc^üd)tern, unb öerfc^iebene Un=

fälle, bie bem §eere guftie^en, erfd)ienen bem <^aifer al§ göttliche

5ßarnung§3ei(^en. (£r t)erföf)nte fid) mit bem ^^apfte, gab bie ©r^^

bifd)öfe frei unb bereinigte fi(^ mieber mit feiner früE)eren ^^rau.

Salbraba mürbe bom pä)3ftlid)en ßegaten nad) Italien geführt,

entflog aber biefem balb unb !ef)rte gu ßot^ar jurüd, ber fid)

in5tt)ifd)en mit feiner ©attin überlrorfen t)atte. 9lun bat Seutberga

felbft ben ^ap]t um 5luflöfung if)rer (£l)e, fie ging 867 nad) 3tom

unb berfic^erte, fie ginge lieber gu ben Reiben, al§ ba^ fie if)ren

©emal)l b3ieberfel)en moüe. 2)er nachgiebige §abrian geftattete eine

borläufige S^rennung, löfte bie äßalbraba bom 23anne unb reid^te

iiot^ar felbft ^u 93lonte ßajfino bie ^l. Kommunion. @r befc^tüor

ßot^ar, er folle bom ^m:pfonge be§ <Sa!amente§ jurütfftel^en, U)enn.

er fic^ fcftulbig fül^le, bamit e§ if)m nid)t ^um @erid)t unb ^ur

3Serbammni§ gereid)e. Di)m 3Qubern empfing ber i^erftodte famt

feinem ©efolge bie ©uc^ariftie. ^lit ber Hoffnung im ^er^en,

immer noc^ in ben SÖefi^ äßalbraba§ ju fommen, ftarb er auf bem.
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Slücfmege naä) ^xantxeid). Seutberga unb SBalbraba nahmen nun

beihe ben (Srf)Ieier. SBegen feiner Stanb^afttgfeit prte§ bie @e=

fd)i(^te ben ^a)3ft 9Hfo(au§ qI§ einen jmeiten (ilia§. SBeit fc^lräc^er

benafim firf) ber bt)3Qntinif(f)e <^(eru§. 2)er ^atriarc^ Sarafios

fegnete fogar felbft eine e()ebre(^erifd)e Beirat be» ^KaiferS ,^on=

ftüntin ein, hinter ber bie öon ben Silberfreunben ^od)Dere^rte

,^Qiferinmutter ^rene [tanb, unb nur 3Dlönc^e, an iljxex ©^^i^e

ber berühmte J^eobor öon Stubion, tDagten 2}orfteüungen ^u er=

^eben. ®ie 3[)^önd)§pQrtei fanb llnterftüt^ung bei bem ^a^^fte,

beffen SBorrang fie onerfannten. 5Iüein bie -ßaifer forgten fc^on

bafür, ba^ bie 9JUinc^Äpartei an 5D^Qd)t üertor; fie fc^Ioffen bie

90^öncf)e grunbfä^lic^ t3om ^atriarc^enftuE)( an§' unb bulbeten nur

ber 9iegierung ergebene ^Dlänner. 93teift mürben Saien, fogar ^e=

amte faft unmittelbar in ba§> 5(mt eingeführt, unb al§ bie römifcfien

Legaten triberfprac^en, beeilten fic^ bie Legaten ber brei öftlicf)en

^otriarc^ate bem .^aifer ju §ilfe ju fommen unb t)erfcf)Ieierten-

mit if)ren @prüd)en bie ^atfadje, hafi bie Saien in bie <^irc^e

bineinregierten.^

^n ber SDlitte be§ neunten ^a^rf)unbertö be^errfrf)te ba§ 9teic^

5Jlid^aeI III. ber Xrunfenbolb, ber ©ol^n ber frommen l^eobora,

ben fein D^eim 23arba§ grünblic^ üerborben batte."- 5)em jungen

.^oifer mar e§ nur mof)I unter 2;irnen, bei 2rinfgelagen unb im

3trfu§; er öeracfjtete bie üixdje unb öerfpottete if)re 9Jlt)fterien.

Sluf 5tnftiften feine§ Oheime lieB er ben ä^ertrauten feiner SJlutter,

2]^eo!tiftoÄ, ermorben unb fcf)icfte biefe felbft in bie 25erbannung.

SIber auc^ f)ier follte fie nic^t Otu^e finben üor ben S^acbftetlungen

tt)re§ $Bruber§. S)tefer, t)on heftiger ßeibenfd^aft für bie 3Bitme

feines eigenen ©o^neS entbrannt, üerftiefe feine ©emaijün unb lebte

mit ber ©c^tt)iegerto(^ter in 5B(utfd^anbe. 35ergeben§ maf)nte i£)n

ber ^atriarcf) ^gnatioS Don biefem öffentlicf)en ©ünbenleben ab unb

uermeigerte i^m am tiefte ber ß)3ip£)anie öffentüc^ ha^ 5Ibenbma^I.

1 (Sf)rtftu5, tagten fie, ift nic^t für bie ßlerifer allein auf bie Srbe t)inab=

geftiegen unb f)at biefen aüein bie augenbpreife t)orbe{)alten; öielmefir ge=

l^ören biefe bem gefamten c^riftH(f)en SSoIfe, SSürbe jener SIntrag angenommen,

fo tüären otle §o^enprtefter[tü^te 3ur SSeröbung unb jum Untergang beftimmt.

®enn bie ^erüorragenbften unter unferen •^o^enprieftern finb aus bem ßaien=

ftanbe l^erDorgegangen ; Mansi 17, 489.

* S^eobora f)atte ben SBilberftreit beigelegt unb fic^ auf ben ßogot^eten

2^eofttfto§ geftü^t.

12*
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SBorbay [oü im 3orne an ha^:> ©c^iuext gegriffen unb bem ^Qtri=

Qrd)en gebro()t ^aben, tf)n 3U burct)ftofeen ; biefer aber tt)ie§ i()n

unerfcf)rocfen auf bte 9iad)e ©otte§ £)in, ber Ieid)t bie ©pi^e feine§

®egen§ gegen ifjn felbft !ef)ren fönne. ^nbeffen ^ielt 33arba§ an

fid^ unb üerbarg feinen ©roü, eine günftige ©elegen^eit 3ur 9lad)e

ertüartenb. S)er ^atriard^ ^ielt feine Senfur aufrecht, aud) ben

S)ro!^ungen be§ jungen ^aifer§ gegenüber, ber fi(^ lebhaft für feinen

•D^eim üertrenbete. Um 9iarf)e an 3gnatio§ 3U nehmen, benutzte

23arba§ jeben ?(n(afe. (£r ftacf)elte bie 6iferfud)t be§ <^aifer§ auf

feine 9!)lutter an, ftetlte i£)m öor, er fei nur fid)er, U)enn fie t)om

Patriarchen in ein ^lofter Derlriefen iDerbe. ^n ber 2at fteÜte

SJlii^ael an ben ^atriard)en ha§> 5(nfinnen, feiner 93lutter unb feinen

©d)tt)eftern bie Apaare abgufdineiben unb ben 6d)leier gu reidjen.

3gnatio§ ireigerte fidE) aber, unb balb barauf trurbe er befd^ulbigt,

einen <ßronprätenbenten unterftü^t 5U ^ben. 5tl§ ^o(f)t)erräter

mufete er in bie 3?erbannung ^ie^en. Um feine 5tbfe^ung öon ber

S9ifd)of§tt)ürbe gu erreid)en, beburfte aber ber ,^aifer ber WliU

tDirfung ber 33ifd)öfe, unb biefe geU^ann er burd^ falfd)e 2Ser=

fpred)ungen gum großen 5leil. ©ie erf)o6en ben ^^otio§, ber tt)of)l

einer ber bebeutenbften ©eleljrten feiner Seit it)ar, aber feine 2ßei()e

erhalten !^atte, 3um ^atriarct)en.

®em ^^otio§ gelang e§, geftül^t auf eine grofee ©c^ar üon

5tnl)ängern unb ouf bie ©unft ber gebilbeten <Rreife, fic^ gu fjuUen,

obtro^I fid) ein ©egenfongil gegen xijn au§fprad^ unb ba§ SSol! unb

bie 9)lönd)e i^n !E)af3ten. Sogar unter ben 5lugen ber päpftlic^en

ßegaten üerurteitte ein (ßongil in ber ^tpoftelfirc^e 861 ben früheren

^atriard)en unb erklärte feine 2ßat)l für nichtig. (£§ hjanbte gegen

il)n einen ^onon an, ber mit boEem ^eäjte ^^otio§, nict)t aber

3gnatio& getroffen t)ätte, nämUd) ben breifsigften a^joftolifd^en <^anon, ^

toonod) ein ^ifc^of, ber fid) burc^ bie tueltlidie SDIad^t einer r^ird^e

bemäd)tigt fjabe, abgefegt unb berbannt luerben foüe. Snäh)ifdt)en

l^atte aber ber ^apft 9^ifolau§ I., aufgeflärt üonfeiten ber 39natia=

nifd)en Partei, einen befferen ©inblid in bie Sad^Iage gewonnen

unb fprad) fid^ gegen ha§> un!anonifd^e SBerfal^ren au§ unb brod)te

feine 25orred^te ,3ur ©eltung. diejenigen, füiirte er au§, bie fi(^

3u 0tic^tern über i^gnatioS aufgemorfen, l^ätten gar fein O^ei^t baju

f&^^\v. ben 23. ober 29. ßanon.
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ge'^obt, nic^t nur roetl fie jum größten 3^ei[ abgefegt unb gebannt,

fonbern aurf) raeil fie Untergebene bee -Patriarchen waren. 2!ie

®ntfd)eibung ^ätte oielme^r bem ^apfte .^ugeftanben. Seine 6in=

)prad)e ^a(f irenig, ja beinahe rcärc eine SSerbinbung 5n)ifc^en

^^ottoS unb ben Dom *)]apft bebrängten Iot^ringifcf)en Sifc^öfen

^uftanbe gefommen, bie bem ^apfte niele <Scf)lDierigfeiten bereitet

l)ätte, irenn fie ßotl)ar§ Sßufee ntd^t vereitelt tjätte. SÖo^t fe^te

eine römifct)e (St)nobe hm ^f)otio§ ah, bafür ließ nber biefer burcf)

eine bt)5antinifrf)e Si)nobe ben ^'apft abfegen, ^^^otio':- entmicfelte

eine eifrige 2^ätigfeit, getrann bie Bulgaren, bie mit 9hfolau§

unterf)anbe(t f)atten, unb arbeitete an ber ."^ebung be^- Ateruc-. 2)a=

gegen fcf)ii)ieg ber -^atriarc^ ^u aüen G[)eirrungen, bie fic^ am
faiferlic^en §ofe ereigneten. <Bo fonnte ber .^aifer einen f)oE)en

33eamten, 33afiIio§, jmingen, feine .ßonfubine gu E)eiraten. 3;rol3=

bem fetjte ber -^aifer ben früheren Umgang fort unb überliefe bem

betrogenen @t)emannc bie eigene Sc^mefter. Xem ^üfiIio§ gelang

e§ aÜmatjlic^, ben übermä(f)tigen 58arba§ ju uerbrängen. 3(uf fein

3lnftiften liefe i[)n ^Jcic^aet auf einem ^^elbguge ermorben. ^n ber

^auptftabt felbft b^tte er C'S nic^t gemagt megen be§ ftarfen 5(n=

banget, über ben 23arba§ öerfügte. Ginen SD^onat fpäter er^ob

5[)Uct)oe( feinen ©ünftting $ßafi(io§ gum 93Utfaifer. -itm -^fingft^

fefte fe^te er i^m in ber Sopt)ienfirc^e bie ^rone auf, nactjbem it)m

äuoor bie faiferlic^en ©cmänber angelegt maren, unb a(Ie§ 35olE

rief bem ^aifer 9DUd)ael unb 33afiIio§ öiele ^atjre. 5(ber nur ein

i^a^r bauerte ba§ (Sintiernebmen. Xa 5JKd)aeI einen anberen 03ünft=

(ing an ficf) 50g unb Safilio§ einen 5Infc^lag auf fein l'eben fürc^=

tete, !am er iE)m ^uöor unb brang be§ ^aä^t^ mit 2}erfc^morenen

in 931id)ael§ Sc^tafgemoi^, beffen «Scfilofe er oorf)er jerftört ^atte,

unb liefe ben faum 9ieununb3manäigjät)rigen famt feinem ©ünftling

nieberftec^en (867). Ta§ §eer unb ba§ 33o(f er^ob feinen 2öiber=

ftanb unb jubelte bem fräftigen DJlonne freubig 5U, ber eine neue

2)l)naftie, bie ber 9)tafebonier, begrünbete.

S)er neue ^aifer fuc^te aucf) in ber Airc^e bie Crbnung mieber=

^er^ufteüen unb berief ben abgefegten Patriarchen ^urücf: ^^otioö

unb fein ^n^ang mufeten meieren unb i^re äßei^e mürbe für nid^tig

erflärt. ^aft je^n ^at)re (ang meilte '^^otioc^ in ber a>erbannung

unb mibmete fic^ ^ier ber SBiffenfd^aft. ^mmer mieber fud^te er

fic§ beim ^aifer einjufc^meid^eln, ber feine ©ete^rfamfeit gu fd^ä^en
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irufete uub t^n fc^tiefsUdt) jum Gr^ie^er feiner <Sö^ne berief. 3nx

füllen arbeitete ^^otio§ ot)ne ^uf^ören gegen ^gnatio&, fe^te aber

öffentlid) eine frieblid^e 9Jliene auf. 3ur redeten 3eit ftarb Sgnatioö

877, fonft glitte ^!^otio§ feine Waijxe yiatnx me^r entl^üEt. «Seiner

3Bieberert)ebung ouf ben ^atriard^enftuf)! ftanb nun nichts me^x

im Söege. §atte ^ubor bie Partei be§ ^f)otioe ju leiben ge'^abt,

fo öerfolgte biefer nun umgefe^rt bie ^gnatianer, fe^te biete 23ifc^öfe

ab, flagte uiele on, tiefe fie einferfern unb erüärte bie SBeil^e be§

;3gnatio& für nii^tig unb jiDar not^ mit öiel me^r Unrec£)t at§

äuöor. 2)enn felbft bei formeller ^ärefie beftel^t ein Sh^eifel, tüie

n^eit fie bie ©aframente ungültig madt)t.^ ®ie bon ^gnatio§ ©e=

iDei^ten imterrtarf er 2Jßiebert)erfö^ung§3eremonien, bie ben ©cl)ein

neuer Drbinotionen ermecften.- 5^ur iDer fi(^ il^m untertrarf, burfte

fic^ be§ 5^ieben§ erfreuen. 2Ben er tux^ 5ubor al§ ß^ebredier,

^ird^enräuber. Sieb gebranbmorft ^atte, ber tvuxbe i^m, fcl^reibt

ein ®efcl)id)tfc^reiber, nun ein el)rU)ürbiger großer S)iener be§ C>eilig=

tum§. ©ine bon i^m berufene Stjnobe, mogu aud) pä^jftlid^e Legaten

erfd^ienen, mufete il)m boltftänbige Genugtuung berfc^affen.

^l)otio§ blieb aber ein ^ned)t be§ ÄaiferS. ^n feinen 9lomo=

fanon ftellte er hei ?lbn)ei(f)ungen jtrifdien tüeltlic^en unb geiftliclien

©efe^en immer bie Drbnungen beS <Btaate§> boran, fo namentlid^

im ß^etoefen (©d^eibungen, gemifd[)te (£^en).-' äöo^l ^ielt er baron

feft, ha^ bie ^ircfie au^ über ben ^aifer bie Söufee ber^ängen

fönne, aber in ber %at tDagte e§ !ein ^atriardt) me^r, ben ©elbft=

l)errfd^ern mit ,^raft entgegeuäutreten, unb biefe fonnten mit bem

@ut unb Slut i^rer Untertanen fc^alten unb iDalten, tt)ie fie tDoUten.

29ei ben '^ö^eren ©täuben fanb fid) bie ^ird^e mit ben gefdfiel^enen

S^atfad^en ab unb berljinberte e§ faum, ba^ SJlänner il^re grauen

unb ^^-auen i^re ^l^länner befeitigten, bü^ fie fi(^ fdtiieben unb

immer luieber bert^eirateten. 2Ber immer im ^efi^ ber SCIlac^t tvax,

ben bere^rte fie al§ ©tellbertreter ©otte^-. 2)a^er fiaben immer

tnieber ^^elb^erren, bie fid) auf ba§> ^eer, unb ©ünftlinge, bie fidö

auf bie ^aiferfrauen ftü^ten, §errfd)er entthront unb ermorbet.

(g§ fiel nid)t fc^t^er, bie befeitigten ^errfc^er al§ Itjrannen

1 S3gl. Saltet. Les reordinations 145.

-• ^ergenröt^er, i^l^ottog 2, 312 ff.

3 @r auerfonnte 3. ^. bos IRed^t bei ®^emoune5, feine auf ber %at ev=

tappte ©attin ju töten; Jriergenrötl^er 2, 592.
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f)inäuftetten ; benn ben 2t)rannenmorb (nüigte nuc^ hai 5(benblQnb.

Slud) haS' 5(benblanb teilte bie 5tnf(i)auung, ha]] bie be[te()enbe 53kd)t

anguerfenneii fei.

^ür bie 2)ienfte, bie bie A'iic^e ben ^aiferii leiftete, zeigten

ficE) biefe in ber Dlegel erfenntlid)
;

fie beftätigten i^re 2}orred)te

unb beförberten if)re UnQb!)ängigfcit. ©e[tüt^t auf bie ^oifer, er=

^oben fic^ bie ^atriarcE)en gegen ben äJorrong 9tom§ nnb beQn=

fpruc^ten ben Primat für bie gried)ifd)e ^irc^e. %ie ©rierfjen

nannten ben ^ap\t, Wk Öintpranb beridjtet, einen 23QrbQren, einen

armfeligen 2Bi(i)t, einen albernen '^lann. ^n 9iom f)abe ^onftantin

nur ©efinbel binterlaffen, S-ij'd^er, Jßogelfänger, 23a[tarbe, ,ßud)en=

hädev unb ^ned)te. ,M§> finb arme ©c^etme," jagten fie, „i^rer

D()nmad)t f)alb bcmufet; tüenn Wxx, fie töten, befubeln wir nur

unfere §änbe mit it)rem gemeinen Slute, geif^eln mir fie, fo be=

fd)impfen wiv un§ felbft." Csn biefer beftigcn Sprad)e nerriet fid)

bie (Erbitterung über 9iom, ha^:^ mel^r unb mctjx biK" '^tbenblanb'

beut ©inftu^ Don ^ijjan^ entsog. 2)ie §erfteüung be§ abenb=

länbifd)en ,^aifertum§ ^atte bori^ tüid)tigere [yolgen gel)abt, ai^ bie

23t)äantiner anfangt gealjnt batten. ®a§ ?rbenblanb ir)anbte feine

33lic!e me()r auf SRom aU auf ben Orient, ©elbft im 23ilbung§=

tüefen {)örte ber gried)ifd)e Ginflufe auf; nur in ber <^ird)e bauerte

er nod) fort. 2)ie <^enntni§ be§ ©ried)ifd)en nat)m gegen bie frü=

leeren 3öf)rt)unberte gemaltig ab.

3tüerbing§ fat) e§ aud) im 5(benblanbe nic^t burd)li:)eg gläuäenb

au§. S)ie JBermifdjung bon Oieligion unb Staat, oon ©eiftlid)em

unb 2Beltlid)em na^m ^ier immer me^r ju. 2)ie 58ifd)öfe mifc^ten

fid) in ben Staat, bie l'aien in bie ^ird)e ein. 2)ie Sorge ber

Seien um bie t^ird)e unb ber ^ifd)öfe unb ber leibte um ben Staat

lEiatte auä) if)re Sd^attenfeiten. ®ie ^ird^engrünber , bie ^otrone

hielten ficb als ©igentümev ber .^ird)e aud) für bered)tigt, 3ef)nten

unb Opfer gu erf)eben; ja nod) met)r, fie bel^anbelten if)re D^ed^te

an ben .ßirc^en me anbere 9ied)te unb begannen fie nid^t nur gu

Vererben unb 5U teilen, fonbern aud) 5U neräufsern unb äu t)er=

:pfänben. 9lid)t nur bie (£igenfird)en, fonbern aud) bie alten .^löfter

unb Stifte gerieten in Ib^ängigfeit bon tDeltlid^en ©ro^en. Söenn

fogar ber päpftli^e Stul^I ber $8otmäfeig!eit ber ©rufen t)on 2u§cien

t)erfiet, um tnieoiel me!£)r mußten ein ä{)nlid^e§ Sd)idffal fleinere 23i§=

tümer unb ?Ibteien erfahren; ber ?tbel brängte fidt) ot)ne^in immer
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ntef)r in bie ,^ird)e ein unb ri^ otte @f)ren[teüen an fi^. ©ei e§

mittelbar ober unmittelbar, be^errf(f)te er bie gan^e ^irc£)e. 2Ber fiel)

al§ Pfarrer, 5lbt ober Sifct)of anftetlen liefe, ber mufete immer

2)ienfte leiften unb ©el)orfam geloben. „®em .Könige," jagt einer,

ber biefe Orbnung berteibigte, „jd^ulben U)ir ©efolgf (i)aft, bie 3[Rilitia,

ben 33if(i)öfen fird^licfien ©etjorfam."^ 2)ie 2Bifrf)öfe unb ^Ibte jogen

in§ 3^elb, unb U^enn fie ba§> gleid^e aucf) nid)t üon iljren ©eiftlid^en

öerlangten, fo legten fie il)nen boct) ftarfe Ouartierlaften unb <^rieg§=

fronen auf unb bebrürften fie namentlid) mit ber 3}er^fli(^tung,

bie bif(i)öflid)en ffioi^e gu unterl)alten, mie §infmar oon 9^eim§

flagt.2 ©leid) ben Sifd)öfen 3ogen aud) bie ^Jlbte in§ ^^^elb; fie

mußten oft bei feinblid)en Überfällen ba§ <^lofter in ein ßager

t)erh)anbeln.^ ^tbte unb Sifd)öfe tüaxm gett)ol)nt, ha^ ^rieg§gelt)anb

unb ben ^an^er ^u tragen, iDä^renb bie 23ifd)öfe be§ Dften§ ba§f

5[Rönd)§gert)anb anlegten. 5lud) im 5lbenblanbe Ratten bie 33ifc^öfe

bis in§ neunte ;3at)r^unbert biefer %xad)i fid) befleißigt unb bie

Konsilien l)atten oerlangt, ha^ fie mie 5f)lönd^e gemeinfam mit

it)ren ^lerifern lebten. 9lad)bem aber bie 9[Rad^t ber Söifd^öfe

gemaltig geftiegen mar unb bie 33ifd)öfe n)eltlid)e ©tetlungen ein=

nal^men, oerfdinjanb bie 50^önd)§gefinnung. ^a» mar bie .^e^rfeite

biefe§ 9Jla{^t3un)ac^fe§. S)ie !riegerifd)en ^tbte unb 29ifd)öfe er=

regten, al§ fie in ben ^reujäügen im Dften erfd)ienen, hie größte

3Sern)unberung. 91id)t minber freilid^ and) bie Olitter, bie ba^

'^reuj trugen.

3m Dften blieb ©eiftlid)e§ unb äßeltlid)e§ mel)r gefd)ieben afe

im Sßeften. 5luf ber einen ©eite ein 33orteil, bebeutete biefe ©(^ei=

bung bod) auf ber anberen ©eite einen großen 9lad)teil. ®ie mad)t=

lofen 23ifd)öfe unb ^atriard)en fonnten bem mäd)tigen 5lbel unb

ben <^aifern !aum rechten Sßiberftanb leiften unb mußten öiel

8!anbal bulben. 8obonn verfiel bie ©efet[fd)aft in gefd)iebene

-klaffen unb e§ fel)lte bie gegenfeitige 2)urd)bringung ber 5tnf(^au=

ungen unb ber 25olf§flaffen.

' M. G. SS. 11, 034.

- Capilula 877 c. 6, M. 125. 801; Mansi 15, 4;»2.

8 M. G. SS. 11, 584; 7, 688.
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eOlIm 5Ibenb(Qnbe fa^ e§, lrenigften§ im früheren SJHttetolter,

nod) üiel öermorrener auc- ak- im 9JlorgcnIanbe. Tatjer Ratten

auc^ bie irilben Sßölfer, bic in ber 'öarborei uer^arrten, ein geii)on=

nene§ ©piel. 2}on allen ©eiten, oom ?iorben, Süben unb Dften

brängten ^'^inbc gegen bie abenblänbifcfie .ßultur an, üor attem

t)om D^orben. SBenige C^a^t^e^nte nacf}bem .^arl ber ©rofee iieg='

reicE) gegen bie Sadjfen getod)ten t)atte, erlitten feine (fnfel D^ieber=

läge um 9lieber(age burcf) bie noIfSöermanbten 'liorbgermanen. <Bo

aiiffäüig f)atte fic^ bie ^'oge innerhalb meniger oöf)r5e{)nte Deränbert.

3((IerbingÄ (ag ein i^nuptgrunb ber fränfifc^en DHeberlage borin,

ba]i ber Eingriff bie 5>erteibigung immer an SBuc^t übertraf. 5(ber

bie 5(ngreifer traten in biefem J-aHe bod) üiel gefd)[offener auf al§

bie 25erteibiger. ^ort fämpfte ein 23o(f§^eer gegen ein 33afa[Ien=

^eer. ®ie SSafaüen leifteten nur toibermillig ©el^orfam unb blieben

ni(^t lange beifammen. ^a felbft ber 3}afaIIen maren bie frän=

fifdien Könige nic^t fieser, namentlich ber entfernter moE)nenben

nic^t; fie mußten oft il}re 3uflud)t jum 3}olfÄaufgebot, 5ur ßanb=

hjeljr nehmen unb ftetlten bie Stauern ber am meiften angegriffenen

©ebiete ben ^yeinben entgegen. Xiefe, friegsgemanbt, oon milber

ßeibenfc^aft erfüllt, rannten bie ber SÖaffen entmö^nten 23auern

leicf)t nieber unb l)ieben fie mie Sd)la(^tlämmer jufammen.

2Bie jroeite öunnen traten bie 9^orbmannen auf unb gerftörten

alles. 2;ie 33auern flogen Dor i^nen in bie SBälber unb bie ^riefter

retteten ha^, maS gu retten mar. 3TJt tRadje 3ünbeten bie ^einbe

bie berlaffenen ^ol^ljäufer unb ^olsfirc^en an. 3}iele 3ogen nad)

Dften, fagt ein G^ronift, „um fiel) in entfernten ©egenben nieber=

gulaffen; an ber 93leere§füfte mar alle§ öbe, meil bie ^Bemo^ner fid)

in befeftigte Stäbte gemorfen l)atten. ^ie @rbe gab ben ©rofeen
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feine (Sinfünfte inei)r; SBeinberge unb ©arten tüoren jerftört, bie

^(rbeiter öertrteben; treber .ßauffeute nocf) ^ilgrime traf man met)r

nnf ben ijanbftrafsen, ha^^ ©ci)n)eigen be§ 2obe§ fierrfi^te auf ben

S^elbern. ^üfcfie toud)fen auf ben 9Jlauern ,^erftörter ©tobte,

<!^ir(i)en unb ßlöfter."

3Dlit tt^ren Ietd)ten ©ci)iffen ful^ren bie Diorbnmnncn alle Ströme

l)inauf bi§ tief in§ ßanb, fo rafd), ba^ fein Entrinnen möglici^ tüar;

fie fd)Ieppten, trenn e§ fein mufjte, i^re ^afiräeuge Don einem ^lufe

3um anberen ober fie ritten mit itjren flinfen Stoffen, bie fie gu

(Sdliff mitgebracht t)atten, in§ ßanb. 2Öie in ber ©c^iffafjrt unb

im 0lttt, befafeen fie im ßaufen, (Springen, (Sd)it)immen, Diingen

unb 3^ed)ten eine aufserorbentlidie ©ett)anbtl)eit; i^re 9tafrl){)eit ber^

i)alf it)nen gum «Siege, too ii)nen bie Übermacht fe[)tte. ^2Iuf feine

<^raft aüein mufste fi(^ dioiio, Ololf, ber gröberer ber 9lormanbie,

terlaffcn. ®enn lüegen feiner aufeerorbentli(i)en 5)i(fe fonnte er

nic£)t reiten unb ^iefs baf)er ©angrolf.

\d//jh// \

Cr

1 M/fV4i/4\*i-//u.\\1^/M/i
©c^lifbo« unb ©aiimlöHen jit bk|cm Sioftfc ""t^ ^cm S8Q»)eujteJ)ptc^.

SBenn ba§ 6i§ fc^molä unb bie $8äume fidE) belaubten, mürbe

bo§ ^riegsgebot erlaffen unb mit 33eginn be§ ©ommer§ ba^ grofee

<Siege§opfer gefeiert. 2)ann 30g bie Sugenb auf ÄUfing.^ ^lüe

Tiadigeborenen Sö^ne mußten auf 2i5ifing fahren, ba nur ber ältefte

©of)n ba^ (Stammgut erbte, ^ebee frembe Scf)iff, auf ba§' bie

Sßifinger ftiefsen, fal)en fie üU if)re 23eute an, mar ee nun ein

^aufmann§frf)iff ober ein 2Bifingerfd)iff. (fntmeber mufete ba^

Scf)iff fid) ergeben ober ben ßampf aufnet)men. 2)en <^ompf, ben

„^auftreit", nal)men fie mit t)enem ^rieg^gefdirei auf, fd)offen mit

^ogen unb marfen mit ©teinen. konnte ber eine 2eil ben anberen

1 Muuch, Det norske Folks Historie I, 1. 114. 3.')ü.
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nidf)! übertpältigen, fo fd^loffen fie einen SBoffenbunb; fiegte ein

Xeil, fo n^urben bie 33e|"iegten 3ufQinmengeI)auen über nerfnec^tet.

©leid) ben ^unnen unb ©lauen banbcn fie bie .ftöpfe erfdilagener

9J^enfc^en an i^re (Sattelriemen. '')}ad) bem 53lafee be§ (Jinfal^e-?

iDurbe bie 58eute öerteilt.

Setoflcrung etner Stabt biirc^ bte SJorbmonncn notfi etnev angclfäc^nfcöeii ^anbjcörlft

bei neunten ga^rßunbertl. 9luf bem ©c^lffc crfjebt ft* ein (Serüft, baä 3tnncit

behönen. Slufeer ben SBoflen ^anb^abcn bte Selagerer Scöteubcriuerfjeuße.

Xer aWann mtt bem §ut (entt ba§ Steuerrubet.

^eine 9iüiffic^t, feine 9teUgion, fein ^eä)t ^emmte fie in ber

(Entfaltung il)rer mihen Öeibenfc^aften; fie fingen ^ä^e an ifiren

©Ottern, bie i^nen ^anb unb ©emalttat erlaubten. S)ie ben ©öttern

£)eiligen S)ra(f)en unb 9laben auf i^ren ^^^afjnen beuteten il^nen 6ieg

unb 5Rieber(oge.^ „SBir finb ®änen, " erf(ärten fie tro^ig, „unter

unl gleirf) unb Ferren über alte anberen. 2öir motten bie Sefi^er

Dertreiben unb fie unferer '^Jladjt unterftjerfen. 3Bir erfennen feinen

£)berf)errn an, h)a§ n)ir mit ben 2Baffen eruperben, barüber motten

mir Ferren bleiben." Söenn man fie fragte, morum fie ßeute, bie

il)nen nid)t§ Söfe§ getan, nad^ftettten, geftanben fie: „©rünbe ^aben

mir feine, mir motten nur Seute marf)en unb 9)lenfd)en umbringen."

i Reafan l^eifet bie t^o^ne nac^ Asser v. Alf. ad a. 878: Mon. h. Brit. 1. 481.
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Söer am rofenbften fämpfte, ^^reunb unb 3^einb nid)t fc^onte unb

öor öier ©egnern uid)t flof), ber irat ein ^elb nac^ bem ^erjen

bet 91orbmannen.

2ßtr ^aben mit unferen ©c^lDertern getötet, ^eißt e§ in einem

norbifd)en ©efang, unb ba§ mar ein fo grofee§ Sßergnügen al§

9)Mbc^en 311 lieben. 2)ie Jungfrau [tiefe ben i^üngling bon fi(^,

menn er feiten ben SBölfen ©elegenljeit gab, marmeS ^^teifc^ ^u

treffen, unb ben 9taben feinen Sc^maue bereitete, „^dj miß für

mic^ allein fi^en," läfet ber 2)irf)ter ba§> 3Rähd)en fprectjen. „2)u

fa[)ft nod) nie ben 9taben über bem ftrömenben SSlute im §erbfte

frädigen. 2)u marft no(^ nie babei, mo bie Scf)mertfdE)neiben, fd)arf

mie 9Jhifc^eIf(i)aIen, aufeinanber trafen." (Sin rid)tiger §elb fämpfte

al§ 33erferfer, „pan^ertoc-'",^ er mufete a[Ie& Ungemad) gebulbig er=

tragen, auf bem (Sife fc^Iafen, Äo^Ien öerfd^tucfen, burd) f^lammen

fd)reiten unb menn er in bie (Sefangenfd)aft fiel, ftumm unb ge=

bulbig bie gräfelic^ften 8d)meräen erbulben fönnen. i^äd^elnb ben

2ob be§ 2}erbred)er§ 5U fterben, ift ber S)änen D^lutim, fagt 5lbam

t)on ^Bremen. (Sin gefangener, Diel gequälter 93lann mie S^lagnar

Vnbbrof fang unter S^obeSfr^merjen nod).- „2Bo ift," fragt er, „ein

fd^önerer i^üngliug, al§ mer in bem 8{^lad)tfturm in bie Sruft

getroffen baliegt? Sßeiberfeelen fommen nie gu i^rem 33orteit, fül^n

fei ber l'iebling ber ^^tngfrauen. 2öer entfliegt ben Slornen ^ 2)a§

©d)idfol maltet über un§, nie al^nte id) in 611a ben ©nbiger meine§

lieben§. '3)oc^ ein §elb trauert niemals, ol)ne 5urd)t fd^reitet er

bem 2obe entgegen; id) fe^e läd)elnb meinen '^la^ am SDla^Ie auf

hm 6i^en Cbin§. SDIeine Söl)ne metben mic^ räd^en. 6in=

unbfünf^ig i>ölferfd)lad)ten tjabe id) gefd)tagen, unb nie mirb ein

anberer ^önig im ^ui}m e§ mir guocrtun. 2)ie ©d)langen nagen

mir grimmig am ^er.^en; ^in ift'§ mit bem iJeben, bod^ bie 3lfen

minfen, bie (Göttinnen rufen mic^ l)eim, bie mir Cbin aue feinem

Saale gefenbet. ßädjelnb mill id) fterben."

3Sor feinem i^eleriff unb Dor feiner {yerne fc^eute ein ?iorb=

manne jurüd. Ob e§ jid) um bie Eisberge be§ ^lorbenS ober bie

©onnenglut be§ (Süben§ ^anbelt, er ful)r ol^ne Sorgen burc^ unb

^ iBon ber = bar, bloß unb serkr = ^ßan^er.

-' Ser Olame t'obbrof bebeutet l'oben^ofe (Sruc^); ©eijev, @efd^trf)te

£d)it)cben5 1, 41.
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nal)m ben ^ompf auf mit ben DJieerbrarfien. Über bem 93(aien

be§ ©turme§ unb bem 33rüÜen bee ipimmel^ freut ficf) ber 9iorb=

mann. „®er Drfon fte£)t iu unferen 2)ienften unb mirft un§ bo^in,

tüo^in mir gef)en moüten." Sßenn ber SBtnb recfjt tofte, l^offte er

um fo ef)er bie $8emof)ner überfaüen 3u fönnen.

S)ie ^eimtücfifd)e 3D^ac^t be§ 9}leere& unb ber «Seeräuber äugleid^

öerfinnbübet ber 3Dteerbra(i)e, ber ©renbe(. 2)er ©renbel unb fein

©efdjlec^t Raufen »erborgen in SBoIf^oerfleden, an minbigen 35or^

gebirgen, in unäugöngücfjen ©umpfgegenben, mo ber 23ac^ be§ ©e=

birge§ unter nebligen .^tip^en fid) in bie 2;iefe ergiefet; 23äume

mit üerfdyiungencn 3Öur5eIn raufi^en barüber ^er unb überbecfen

boö unbemegte äßaffer, auf bem nachtuet) ^euer teud)tet. (Srenbet

f(i)leid)t nac^t§ l^eran, raubt bie frf)lafenben gelben ber bänifd)en

§eorot ober §irfc^burg unb füfirt fie al§ blutige 23eute in feine

unterirbifd^e 2öo()nung. ©o mutet gmölf äBintcr bit^^wcd) ber

grimmige ©aft. ßeer fte[)t hk §aÜe, ©efang unb ^parfenfpiel l)er=
•

ftummt unb atle§ trauert. 9iur Söeomulf i)at hie ,^raft unb ben

SJiut, i^m entgegenzutreten. 9}lit feinen ©efä^rten ge^t er in bie

Öalle unb ermartet bie 'JJad)t. 3)a fommt ©renbel, pacft einen

fc[)lafenben 9Utter, gerreifet il)n unb trinft fein Slut. $8eorautf

fpringt auf unb beginnt ben Äampf. @§ brö^nt ber ©aal öom
gemaltigen Oiingen, bie l^ietbänfe ftürgen, ber Wllet fliegt auf ben

$ßoben, bie ^olg^atle brol)t au§ ben 5'ugen gu ge^en, aber Seomulf

pacft ben ©renbel unb reifet il)m ben Oiiefenarm, b. l). bie $Bruft=

floffe be§ al§ SBalfifc^ gu benfenben S^rac^en au§ unb trägt i{)n

als 2;ropl)äe baoon. 2}om ftrömenben 23lute färbt fid) ba§ gange

SDleer rot, unb bie§ erregt ben ©rimm non ©renbelS 9J^utter. ©ie

erfd^eint unb nimmt dladje für i^ren ©ol^n, aber 33eomulf bringt

felbft in bie 9Jieermo^nung, mo bie Oliefen l)aufen, unb tötet in ber

fd)auerli(^en 2iefe bie 5lÜe. %ie befreiten ®änen beff^enfen 33eo=

Inulf unb feine ©enoffen mit reichlichen ©oben, dlod) aU ©ret^

gie^t $8eomulf abermals au§, einen feuerfpeienben ®racf)en gu he-

fiegen. ©ein ©i^mert gleitet an bem ©djuppenpanger be§ 2)ra(f)en

ah, feuerfprül)enb bringt ber ©radie auf il^n ein unb bermunbet

tf)n, tro^bem ber ©c^ilb i^n becfte, mit feinem giftigen 23iffe. Sein

©enoffe tötet ben SBurm, er aber ftirbt unb gebietet feinen ^reunben,

i^n nad) feinem 3^obe ju tierbrennen.

®ie gange ©prad^e bes 23eomulf atmet 3[Reerluft, fo ^erb unb
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fräftig flingen bie 3}erfe.^ Xem Gtnflu^ be§ ^JDteereS unb bex

Srf)iffQ()rt entzogen \\ä) fetbft einfame ^Jiönc^e unb 9^onnen nic^t.

;3n' bie ©prad)e ber angelfädififc^en 5lonnen brangen 6eemQnn§=

auSbrücfe ein, fie gebrQud)en gerne 35erglet(i)e unb Silber bom

5Dleer unb ber ©d)iftü!^rt unb fie fprec^en bon 5(nfern unb ©egeln,

Don ,^iel unb 5IRa[t. 2ßie bie SBinbe bog 3)}eex aufpeitfd)en unb

bie ^iele fid) nad) oben iüenben, fo trerben töir, fd)reibt einmal

eine Dioune an hen i)l. 29onifatiu§, öom jammer !^in= unb ^er=

geworfen. 3tlfreb ber ©rofee uerglicf) feine ©eele mit einem ©ee;

ba^ ©teuer ber ©ebanfen treibt ba§ ©d)iff be§ ^ergenS l)ierf)in

unb bort^in, ha^ e§ fid) 6einaf)e bri(i)t an mächtigen fyelfen.-

SJlit ber ^Raubgier berbanb fid) bie äBipegier. 5tuf ^Slanb

galt ber al§ ungebilbet, ber feine tt)eite 9ieife gurücfgelegt Ijatte.

3Ba§ SBeltreifenbe gleid) ben 9iorbmännern £)f)t^ere unb SSulfftan

ergälilten, ijxeU ber <ßönig 5llfreb für fo toid^tig, ha^ er e§ in feine

Überfe^ung be§ DrofiuS einfügte. Cttar, D^tl)ere gebürtig öon

^elgolanb, berid^tet üon bem äÖalfifd)fang, Hon ben @iberbunen; er

mar felbft bi@ ^um S^orbfap unb bi§ nad) 3trc^onge{§f borgebrungen,

öon tvo er SBalroffe für ben Äönig mitbrad)te. ^m neunten Sal)r=

^unbert gelang ben ^Jlorbmannen fogar bie ©ntbedung etne§ 2^eile§

bon 5tmerifa, nömlid) ©rönlanb.^ ©ie folgten ber ©onne in i!^rem

?liebergange trie in i^rem Aufgange. 33iel meljr al§ ber D^orben lorfte

aber ber ©üben, mo^in fie auf bem äßaffer= unb l'anbtrege gelangten.

©c^on in borgefd)ic^tUd)er Seit fül)rten §anbel§mege bem ®njepr

unb ber Sßolga entlang nac^ bem ©üboften. ©olange bie ©ermanen

faft gan5 £fteuro:pa in Sefi^ Ratten, tonnte biefer -^anbel ungeftört

bor fid) gelten; erft bie Sßolferbjanberung, ba^ (Stnftrömen ber

©laben unterbrach ben 2}er!e^r, aber nur furge Seit. Salb fnüpften

fid) bie abgeriffenen Segie^ungen tt)ieber an, an beren Erneuerung

ben $öt)3antinern unb 5lrabern biel lag.* ©ine ^a^rt nad) 9tufe=

lanb bebeutete fobiel trie eine 5at)rt nad) ©ried)enlanb; benn

Dftrogarb, ©arbarife, 9iufelanb, unb ©riflanb, @ried)enlanb,

fonnten bie älteren ©d)riftftetler nic^t unterfd)eiben.

1 3n ber ©eflalt, tote f)eute bie Soge Dorliegt, ftammt fie bon einem

d)viftli(^cn 9lngelfac{)fcn au§ bem achten Oa^t!^unbert.

- 3Sorrebe jur Überfetjiing ber Cura pastoralis ©regorg be§ ©roßen.

ä g^ifdöer, Sie ©ntberfungen ber 5^ormannen in Stmerifo 1902.

* Heyd, Histoire du commerce du Levant 1, 57.
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®er ©üben unb Dften Wax reic^ an Bd)ä^eu, an äßein, CI,

föbelnietaUen, unb bafür bot ber Sf^orben al§ ©egengabe bie @r3eug=

niffe feiner rofien 2Birtfcf)aft, [einer ^ogb, feine§ i^ifdjfangeS, feiner

23ie^5uci^t, namentlich ©flaöen, 2)ie ©ftatoen haaren meift .ßriecj?:

gefangene, oft aber aud) mit ©etralt üerfned)tcte 23o(f§genoffen,

benn bie ?iorbmannen tier{)ängten bie ©flaöerei Uielfad) ai§' ©träfe,

3. 33. für 3[Reineibige.^ „2)u foüft, §unbing, fjeifst e§ in einem ßiebe,

jebem 3f)knne bQ§> t^n'j^hab bereiten unb Steuer anjünben, A^unbe

binben, ^ferbe fjüten, ben ©rf)tt)einen ^-utter geben, beöor bu frf)lafen

gef)ft. " @ine irlänbif ctie ©age ^at un§ ben 9Zamen eine§ ©!tat)en=

t)änbler§ überliefert, nämlic^ ben ©iüiS be§ 9tuffifc^en, ber bom

fernften Dften 3um treiten äßeften fu^r. ;jn feinem Bette fa^en

3rt)ölf ©flat)innen, barunter ein 911äbrf)en uon f)o^er ©eburt, bie

felbft mieber einem -^errfrf)er bü§ ßeben gab. otn ben englifdjen

§äfen lernten bie 9]orbmannen jene fd)limme ©attung öon <Bt[a-

t)innen fennen, bie hen fremben ^Jlannern ju Söiüen maren, unb

benannten ba^er bie 3)irne nad) einem englifd^en SBort ^ortfona,

ba§ -^ofenlDeib.-

5tber aud^ beffere ®inge belogen fie üon ben 5(ngelfad)fen,

S^uc^e, %eppid)e, ©olbarbeiten unb ^^i-'nuenfc^murf. ©benfo lieferten

il^nen bie i}i^iefen unb O'^-'o^^en ©emebe,^ 9}^etallarbeiten, 5lrmringe,

©treitäjte, fränüfcbe 6piefee, tnie fie norbifd)e Cuetlen l)eii3en, unb

§elme öon ^oitou.^ 2)ie älteften norbifd^en 9)iün5en finb ben

fränfifdjen nad)ge|)rägt. ®ie foftbarften äöaren lieferte, n)ie gefagt,

ber Dften: (Sbelfteine, (Elfenbein, ©emebe unb ©emür^e.

5lt§ einmal bie ©ried)en einem ruffifd^en äßaräger foftbare

©efäfee unb ©etrebe jum ©efd^enfe mad)ten, foU fie biefer faum

angefel^en unb erft bann feine Sefriebigung befunbet Ijoben, al§ fie

1 Homines enim ex omni Anglia coemptos maioris spe quaestus in Hiber-

niam distiahebant, ancillasque prius ludibrio lecti habitas iamque praegnantes

venum proponebaut. Videres et gemeres concatinatos funibus miserorum

ordines et utriusque sexus adolescentes, qui et liherali forma, aetate integra

barbaris miserationi essent; cotidie prostitui, cotidie venditari. Facinus ex-

ecrandum . . . necessitudines suas, ipsum postremo sanguinem suum servituti

addicere. Vita Wulstani II, 20; Mab. a. 6, 854; Anglia sacra II, 258.

2 Sßugge, S)te äöifinger 133.

ä ©ine eigentümli^e %xt SJKintel, bie fie nad) ^wlanb einfüf)rten, be=

nannten bie ^ren mit einem norbifdjen 3Bort 301ataL

1 aSugge, ®te aCßtEinger 241.
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SBoffen ()er6ettrugen. 5tn biefem ä^erfiolten wav bie ^auptfndie nur

@(^ein unb ^ofe. 3n 2Btr!lid)feit rei3te ber ©lan^ ber orienta^

lifdjen SBaren 5u ben opferbollften Unternehmungen, ©o gut tDie

bie ©ermanen ber 2}ölfern)Qnberung§3eit liefen fid) bic 9^orb=

germanen burd) ©efd^enfe unb O^rauen öerfü^ren.

3n if)rer Unföl^igfeit, auf offenem O^elbe biefe 23arbaren ^u

überträltigen, griffen bie frQnfifd)en ^sperrfd^er ^u bem leichteren

SJ^ittel, fie burcE) @elb unb ^''couen ju befterf)en. "Xem O'üfirer Oioüo^

bot ^orl ber ßinfättige bie §Qnb feiner 2Iod)ter ©ifela an unter

ber 93ebingung, bofe er fic^ taufen laffe unb bie Diormanbie al§

ßefien feiner §anb annefime. ©enau fo tnurben fpäter bie Otuffen

getronnen. Oioüo tvax ba^u geneigt, um fic^ unb feinen Sefi^ in

ben Hugen ber Untertüorfenen mit einem gefe^lirf)en ©(^ein ^u

umgeben, i^ür fict) l^ätte er unb feine ^Jcorbmanncn auf biefen (Schein

gett)i^ gerne ner^idjtet, aEein fie beburften ber 2reue ber Unter=

tanen unb basu mußten fie fid) ju 3le(f)t unb Sitte bequemen.

^(§ bie fränfif(f)en i^ofleute 9loEo bebeuteten, er muffe jum 3ei(i)en

ber ßei)en§i)ulbigung ben O'ufs <^arl§ füffen, f(^rie er: „9^efe bi ©ott"

(nein bei ©ott), tt)e§f)alb man bie 9torbmannen bie 29igotten nannte.

?(n feiner ©teüe mufete ein anberer ben ^^ufe^u^ lierrid)ten, biefer

aber ^ob ben ^yufe <^arl§ fo f)oi^, ba^ <^arl umfiel unb ein gett)al=

tige§ ©eläct)ter entftanb. ®ie Saufe, lr)elct)er fic^ Otoüo unb anbere

9^orbmannen unterlrarfen, toax nur oberfIäd)lirf) unb aufserlicf) unb

ber alte f)eibnifc£)e ©eift bauerte fort. (Jr erhielt firf) um fo me^r

fort, al§ aud) bie 6t)riften ha§> ®afein i^rer ©otter nid)t beftritten.

^§ f)anbelte fid) nur barum, ob bie alten ©ötter ober ber neue

©Ott mit feinen ^eiligen mäd^tiger fei. ^m ©eifte ber DIorbmanncn

fd)nellte bie Sßage glnifdien alt unb neu immer auf unb ah. i^üx

ben <^ampf unb für ben fiebenSgenuB glaubten fie ber alten ©ötter

ni(^t entbehren ^u !önnen. 6ben barum ging i^nen boy 3^aften,

bie 33u^e unb bie (Sonntag§rul)e fo fc^tner ein unb behielten fie

für iljren SJIinnetran! l)eibnifd)e ©ötter, lüenn aud^ unter d)rift=

lid)er Sßerfleibung bei. Unmittelbar tjor il)rer iaufe brad£)ten 9iollo§

5iorbmannen ben ©Ottern ein Opfer iüie ^um 3tbfd)ieb; auf feinem

S^obeSbette liefs 9^otlo nad^ ^Ib^emor l)unbert d^riftlid)e ©efangene

ben alten ©Ottern o))fern unb äugleic^ l)unbert ^funb ©olbeS an

• Dber g?oIf; Munch 1. c. 667.
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bic <ßir(i)en hex Dbrtnanbie üerfc^enfen, um ftd) fott)ot)I Cbin aU
ben breieinigen ©ott geneigt 311 motten.

SBenn ooüenbS irgenb ein 3n?ang bie Diorbmannen ,5ur 2aufe

nötigte, nannten fie e§ norf) öiel tüeniger ernft. ©0 fa£) man e§

bem ^atitt, bem ©o^ne 9^oüo§, ha er al§ (Befangener in CHmoge§

jur 2;aufe geführt trurbe, gan3 gut an, ha^ ii}n btoß bie 9^ot bagu

gmang. Giner ber UmfteJ)enben, ber fidö in ber ©(f)lad)t gegen if)n

!)ert)orgetan f)atte, ber Sannerträger i^ngo, fonnte fid^ nid^t ent=

l^alten, ha^- ©d)mert gegen i^n ^u jücfen, nad)bem er breimal unter=

getaucht tüar. 3um <Bd)xedm be§ <König§ Cbo, ber ^atenftelle

bertrat, oertpunbete er i^n töblicf). (Er öerteibigte fic^ bamit, ha^

^atill, freigelaffen, graufame Oiac^e genommen ^ätte. ^^lod) f(^impf=

lieber mar e§, ha^ fid) üiele lliorbmannen nur au§ fc^nöber ©eh)inn=

|u(f)t taufen liefen. ©0 er^äfilte man öon einem fcf)(auen ©reife,

ber fid) öufeerte, al§ er aue bem Saufbabe fteigenb ein geringem

Saufgemanb er!^ielt : ©d)on 3el)nmat (äffe id) mic^ taufen unb

jebeSmal gab man mir ein fd)ötie§, neue§ ©emanb, marum be=

fomme id) ^eute biefen 23ie^^änbIer§rorf?

SDUt bem (E^riftentum Ratten bie 9torbmannen fd)on in i^rer

^eimat Sefanntfdiaft gemacht, ©c^on Söiüibrürb mar um 700

nad) Sütlanb borgebrungen, aber erft nad^ ber (Eroberung (5a(^fen§

-unb i>'rieölanb§ burd) ^axl ben ©rofeen faxten bie 93liffionare feften

fyufe im D^^orben. 2^er 5lpofteI (5fanbinaDien§, 5(n§gar, grünbete

ba§ ©rgbistum Hamburg unb ha^ Si§tum Söremen neben bem fd^on

beftef)enben Sterben unb ftiftete mel)rere 2auffirc^en, barunter eine

in ber §anbet§ftabt ©d^tec-'tDig al^ 5(u§gang§punfte ber 9JHffion.^

SSa§ ©c^Ie§mig für Xänemar!, ha§> tvax Sirfa für ©d^tüeben, ein

trid^tiger ©tapelpla^, ber mit 2)orftabt in Se^ie^ung ftanb. ^ier

liefen fid) 5(n§gar§ ©diüler nieber. 2)a e§ aber im .^rcölften 3a^r=

l)unbert abbrannte, trat ©igtuna an feine ©teile. 3}on i^rer alten

§eimot übertrugen 5lu§manberer öiele Ortsnamen in bie 9^ormanbie:

Glüebo ((Elboeuf), Cinbbo (CHmbeuf), 9lolf§toft (O^outot), ^oarStoft

0})t)etot), ©unnar§toft (©onnetot), l^nguifögaarb (^ngouoille), ©unn=

frebSgaarb (©onreöille), öerjulfegaarb (§erout)ille). ©nblic^ gehört

]^ier^er ber 9lame be§ berühmten <ßlofter§ See.

' ei^le&tüig f)tet5 aucf) •'öebebi}, genannt nad) einem Crte, ben ©(ä^IeStüig

toerbrängte; äiiexteljai)rgid)rift für äöirti(i^att5gef(i)irf)te 4, 233.

(Srupp, ffuUurgef(^l^te be§ aWÜtelatterS. U. 13



XLii. §\t $lfltjem

1. ^lußere Se^te^ungen her ©laoen.

\u t)om D^orben f)er bie Dtorbgermanen, bröngten Don Cften

bie ©laben nat^ ben beutfcE)=frQnfii(i)en ©ebieten Dor, unb bie Kultur

mä) öor i^nett ^uxüd. S^<^^ übertrafen fie bie SBeftmäc^te burcf)au§

nid^t an friegerifd)er 3D'^ac^t, fie toaren felbft aüäufefjr unter fid^

gef^alten, unb njte i^r 2ßortfd)a^ betneift, mußten fie auf bem ©e=

biete be§ <^'rieg§lt)efen§ öiel t)on ben ©ermanen lernen.^ Umgefe^rt

nafjnien aud) bie ©ermanen mondjeS bon i^nen an; fii)on 3ur Seit

ber 25öl!ern)anberung begegnen un§ bei ben ©oten 3(u6brürfe, bie

if)re naf)e $8erüf)rung mit ber ©tabenmelt üerrät.- ®ie ©laben

maren 931eifter im ©d)lei(i)en, 2äufc^en, Überfaüen unb bie ©oten

i^re ©(i)üler. 3t)re gange 5lu§bel)nung befte^t in einem fortmd^renben

ftilten, geräufd^lofen (Sinniften; fo brangen fie in§ bt)5antinifd^e

tHeid) ein, oE)ne eine grofee ©d)lac^t gu fc^lagen unb o^ne ©emalt

auäumenben. 5tn Körpergröße ftanben fie meit hinter ben ©ermanen

gurücf. 9la(^ einer fiegreicf)en ©c^lac^t fotl Karl ber ©rofee einmal

bie ©laben nac^ feinem ©d^mert i)ahe meffen laffen; mer größer

al§ biefeS 501aß befunben mürbe, berlor, mie ber 9Dlöncf) bon

©t. ©allen bericl)tet, ba§> §aupt. Sßegen il)rer Kleinheit mußten

fii^ bie ©laben auf ^feil, SSogen unb ©d^leuber berlaffen.

ßange ftanben fie unter fft)tl)ifc^er unb turfototarifdijer Dber=

^errf(i)aft unb gerieten bann unter germanifcf)e, nä^er^in norb=

germanifct)e Ginflüffe unb lernten bon biefen ben ©ebraud^ be§

©d^merte§ unb ©peered. Urfprünglid) fd)ü^ten fie fidf) ebenfomenig

1 Selber üerbreitete fidt) unter i^nen bie Qermanifd^e Drt§enbung garda

unb razn; Slflg. 3tg. 1905 aSeil. 249.

- I, 12, 185.
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irie einft bte (Bermanen burc^ ^tüftungen unb empfingen erft öon

biefen ben ^an^er unb <Spe(m. 33ie( fc^limmer a(§ ben ben ©er=

manen benact)barten ©laöen erging e§ ben ©üboftflaöen, bie ben

©inföüen ber Notaren au§gcfe^t traren. ^ie Sft)tf)en, 5lDQren,

^unnen, Ungarn, Tataren gingen graufont mit i^nen um, irie toir

unten fe^en merben; freilid) trugen bie Stauen felbft ein gut ©tücf

<Bd)uib an biefer ,^ned)tf(^aft, ba fie fic^ nic^t untereinanber t)er=

trugen unb fic^ nicf)t .^ufammenfc^Ioffen. ©ie moüten fic^ frei

ge^en (äffen unb befümmerten fict) nic^t um bie -IMcfjften, menn fie

nur felbft frei ausgingen. ^i)x ^Jrei^eitSbrang äußerte fid) in ber

öoEftänbigen Ungebunben^eit, im 9litf(f)ert)o, im 9'li^i(i§mu§, in ber

Stnarc^ie.

„Unfer ßanb ift grofe unb frutt)tbar," fagten bie Ütuffen ju ben

norbgermanifcfien SBarägern, „aber Crbnung ift nic^t barin, fommet

unb ^errfdjet über un§."^ ^n ber 2at ^aben Don je^er nur am=

Iänbif(te öerrfdier einige Crbnung gefc^affen unb ba^ 3}oIf un-

tätiger ^olitif fortgeriffen, 91ur ben norbgermanifc^en SBarägern

Derbanfen e§ bie Siuffen, bafe fie au§ bem ftaatlofen Suftunbe

f)erau§famen, in bem bie übrigen Stauen fortoer^arrten. Sd^on

ber 9^ame 9tuffe, 9lo§, ift ffanbinabifd}. S)ie ?torbgermanen f)atten

fc^on lange feit ber 3eit, ba bie @oten unb Ü^anbaten bie farma=

tifd)e ©bene befiebelten, ben O^tüffen 93^emet=2;üna unb 2)njepr=2BoIga

entlang mit bem oftrömifd)en 9tei(^e unb bem Crient (;Xranc^o);anien)

^anbel getrieben. 2)a^er begeidjnet ber norbifc^e 5(u§brurf ©aft

(©ofti) unb SBaring im -Jtuffifd)en einen öänbler."- Beugen biefeS

^anbete finb bie üielen arabifd)en unb griec^ifd)en ^Diün^en, bie

in ben Sälern ber SBoIga unb be§ 2)njepr gutage geförbert irurben.

SDIandjmat maren bie 9)^ün3en ^erbrodien, meil offenbar nur 2eil=

iDerte beanfprud)t tnorben maren. §auptorte be§ öanbe(§ Waren Aiem,

bie fpätere -^auptftabt, bie nac^ 5lbam öon ^Bremen mit ^onftan=

tinopel wetteiferte, unb ^loWgorob, in beffen Grbe Petersburg

eintrat.

Unter 5ül)rung ber -liorbmänner, ber SBaräger, magten e§ bk

Oiuffen fogar fd)on im neunten 3af)r!^unbert, an bie Eroberung bon

23t)3an3 p benfen. SBie ein ^tjperboreifd^er Xonnerfd^tag erfd)ien

ben ©riechen i^r SinfatI 860. 2)a ber größte Sleit bee §eere§ gur

1 Chron. Nestoris c. 15.

- aStertelja^ric^rift für Soätal^ unb aßirtf(f)aft5gef(f)t(^te 1906 (4) 245.
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23eEänH3fung her 2(ra6er abirefenb Wax, verlegten fid^ bie 3urü(f=

gebliebenen auf ba§ Seten. S)er ^otriard) ^l)otio§ unb ber A'aifer

berbroditen bie gan^e 5^adt)t in ber 3Dluttergotte§fird^e bon fSlad^exnä.

Unter ©efang trugen fie fobann ba§> f)eilige äßunbergetoanb ber

©otteSgebärerin, ha§i ^aÜübium ber ©tabt, an§> ber ßird)e unb

berül^rten mit bem Saume ha§> 9Jleer.^ Söäfirenb bi§^er Sßinbftille

]^errfd)te, erf)ob fic^ nun plötjlici) ein ©türm, bie äöeEen türmten

fid) l^odf) auf, unb bie ©djiffe be§ „gottlofen 9io&" gingen gugrunbe.

9^ur menige entronnen bem Unglüife unb fefjrten £)eim. 33ei einem

anberen Einfalle 941 tarn ben @ried)en im ©egenfa^ gu bem eben

ertt)a{)nten ©türme eine Söinbftitte fet)r gelegen, fo bafe fie i^r ^euer

iuerfen !onnten. ^U§ bie Muffen bie[e§ erblicft, fcfireibt i^iutpranb,

ftürgten fic^ bk einen in§ 9}leer, meil fie ba§ SSerbrennen fürd)=

teten, onbere lüurben noäj im 30^eere fc^lrimmenb bom S'ßUßT^ öer=

geirrt. 2 Sro^ biefer 9Ueberlagen l)örten bie Sfluffen nid)l auf, SS^gan^

gu be!ämpfen. 23eina'^e märe unter i£)rer 53Utf)ilfe ein unabi)än=

gige§ Bulgarien entftanben, aber ha§> bl^gantinifdie O^eiif) fräftigte

fid) im äefjnten i^a^'c^unbert unter ben mafebonifdjen ^aifern ^u-

fel)enb§, unb gegen hen gefräftigten ©egner fonnten bie D^uffen ni(f)t§

mel^r ausrichten.

^nämifc^en fpannen fid) bod) immer me^r unb me^r frieblii^e

SBe^ietjungen ^um gried)ifd)en ^eidfe an. 2öie einft bie ©ermanen

bie ©räeugniffe it)rer rotjen 2Birtfd)aft, bie fie au§ itjren SBälbern,

Sßeiben unb ©emäffern getüannen, in§ römifc^e Dteid) lieferten, fo

traten je^t bie ©laben an il)re ©teEe unb ber^anbelten ^elge,

§äute, 3^ifc^e, ^öl^er, ^onig, 3öad)§, aud^ Diinber unb ^ferbe unb

biele ©flaben in bie btigantinifdien unb arabifd)en ©ebiete. S)en

größten ©eminn bradjte ber ^elä= unb ©flabenljanbel.^ ®ie

Suben befaßten fid) mit bem ^aftrieren ber jungen ©flaben; fie

mad)ten lo^^nenbe ©efc^äfte unb nifteten fid) fd)on je^t in ftarfer

3a!^l unter ben ©laben ein. 5l[lmäl)li(^ lernten auc^ bie @in=

^eimifd)en bie §anbel§gefd)äfte, unb bal)er beäeid)nete fpäter ein

arabifd)er 9ieifenber bie 9luffen in§gefamt al§ ein 2}ol! bon .Kriegern

unb §änblern.

1 3)e Soor, »l)3antinif(i)e 3tfc^. 4, 447.

2 Ant. 6, 15.

* Adam. Brem. 4, 18.
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2. elnoifc^e 2Btrtf(i)Qft, ©itte unb $Rec^t.

^n bem ii)a(b= unb fteppenreirf)en ©ebiete Don £fteuropa lebten

bie ©laoen oon ben ©r^eugniffen ber rauben 2Birtfc^aft unb ^ienen=

5ud^t. ^ie raetten Ebenen ^reufeenS begünftigten bie ^^ferbegut^t.

©(ei(f) ben ©ertnanen unb (5ft)t^en af^en fie ^ferbefleifcf). ®ie

Anerben ber ©loöen locften unQuff)ör(icö bie Sft)tf)en, bie %ataxen

an. ©en)öf)nlid) lieBen fid) bie fft)t^ifc^en 33ie^^irten im SBinter

inmitten ber etaöen auf ben niebrig gelegenen ©ebieten ber i5lu^=

täler nieber, raä^renb fie im «Sommer auf 33erge§f)öf)en i^re Anerben

Weibeten.^ 'Siie rotjen Dteiter raubten i^nen if)r 93ie^ unb i^re

grauen, unb infolge baöon ging bie 3}ie^3udf)t ^urücf, fo bafs bie

Sübflaoen nic^t einmal me^r eigene ^lu^brücfe für Tliid) unb

9linber bel)ielten.- Xie Jataren pflegten bie SJ^itd) in Öeber=

fc^läucf)en gerinnen 3U taffen, if)r ?lu§bru(f für geronnene '^liid),

für ben Cuort Xopfen (2t>arog) ging in bie flauifrf)e Sprache

über, ^rft bei ben ©ermonen ia^en fie, ba^ aud) füfse -Ohlcf) ^um

©etränf biente, unb benannten fie mit i^rem 3ßort 93Hefo.

2turf) im 5e(bbau lernten fie manches oon ben ©ermanen, ob=

mol)l il)r ^elbbau fo a(t ift al§ ber ber ©ermanen. Xem 5lcferbau

manbten fie. fiel) in bemfelben ©rabe mel)r gu, alc- i^nen bie Jataren

bie 33ie^5U(i)t entleibeten unb ab3 bie Seoötferung ftieg. 2;er 9lame

bee polnifd)en ^önigÄgefc^(ed)te§ „^^iaften" bebeutet ^Bauern. S^re

Se^errfc^er, bie Supane (Ferren bee 2ßeibegebiete§), roiefen il)nen

Sänbereien 3ur $8ranb= imb gur 2ßed)fe(n)irtfrf)aft an." 3iir Se=

fteüung ber '^ranbäcfer genügten blofee §acfen; ein ^flug mar nic^t

immer ^u gebrauclien. Xex öltefte ^flug entroicfelte firf) aus ber

§arfe, unb gerabe bie Slaöen blieben bem ^acfenpflug lange treu,

aud) nac^bem fie ben germanifc^en ^flug fennen gelernt Ratten;

entlel)nten fie bod) oon ben ©ermanen ben 5lu«brud ^flug (ber

oertoanbt ift mit ^flof). 2)er flaoifcbe ^flug pufete fid) ben 23oben=

arten leicht an unb ift ebenfogut 3U gebraud)en bei tonigem al§

al§ bei fteinigem unb fanbigem Soben. 33ei fteinigem Soben, fagt

* Chunni ad hieraandum annis sing-ulis in Sclavos veniebaut; Fre-

degar 4. 48.

^ Sjigl. Dagegen über bie '^reufeen 3IttpveuB. liJconat5|d)rift 1872 ®. 336.

^ iPeiäfer, 3SievteIjnf)rfcf)rift für Bo^iaU unb 2Birticf|aft5gefd)ic^te 190.5,

6. 328, 844 ff.
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ein 6Iat)e, fei her beutfdie ^flug fc^tüerer ju gebrauchen, nieil er

bie ©teine gnfammenld^iebe, biel leid)ter ubern)inbe ber ^arfenpflug

©teine, SBur^eln unb Unfrout.^ S)er bö£)mifct)e ^ftug fennt feinen

@ed), feine ©treid)!^öl5er unb feine einfeitige (Sd)Qr. 2)ie ©ol^le

ift immer fdimol, bie ©ctjor runb ober fdjorf sugefpi^t, mondtimol

im [tumpfen 3Öinfel gebogen. S)ie <Sd)ar berbinbet bie SBirfung

be§ <&ed^§ mit ber ber ©djar, fie fcEineibet nid)t hjagered)!, fonbern

fenfred)t ober fc^räg in ben 33oben. 3^re ©leüung löfst fic^ leidet t)er=

änbern, fie läfet ficf) nac^ red)t§ ober linfS bre^en unb fteiter ober flacher

richten unb geftottet anä} bie ^nmenbung tion Üläbern (6c^n)ingel=

pftug). 3)^it einem ober ^toei Od^fen befpannt bringt biefer ^flug

bie nämliche SBirfung f)ert)or mie ein mit ^tnei ober üier ^ferben

befponnter gemöt)nti(f)er ^ftug. 2)ie 3[ReifIenburger ^arfenmirte

foÜen in 14 !ja^ren 14 gute ©rnten gehabt ^aben, bie ^ftugmirt

aber faum 7. 51ur erforbert ber ^flug biet 5(ufmerffamfeit unb

^unftfertigfeit, ba hie %\exe Ieid)t in 35erlt)irrung geroten.

^m übrigen lernten bie ©laben erft Don ben ©ermanen einen

befferen fianbbau fennen, nidtjt bireft öon hen O^ömern unb ©riechen;

benn aud^ römifrfie Sßorte, bie fie mit ben ©ermanen gemein !^aben,

mie Söagen, <^aifer, <^rone, ^ouf (kupiti), <Kifte, ©acf, Unge,

2Baß, übernahmen fie nict)t unmittelbar bon ben Olömern, fonbern

burcE) bie §anb ber ©ermanen. 25on biefen entlel^nten fie eine

Ungal^l bon 2(u§brücfen ber ßanbmirtf(^aft unb bey ©emerbe§,

3. 29. ^erbe, StaU, §unb, 23rot (ßaib), ^ier, Dbft, Slrsnei.- 3^ur

in ber i8ienen5ud^t leifteten fie ©elbftänbigeS unb brachten fie ^u

l^o^er Sölüte. 5llS Seibier, Sienenmarte ftettten fid) bie Sßenben pufig

in ben 2)ienft ber <ßlöfter, fo ha^ in 29at)ern f^^lur^^ unb Ortsnamen

mit Seibel, SSinb (2ßin) unb Öinbirf)t öfter§ gufammentreffen.^

2öie i^re Sienenförbe beftanben i^re §äufer au§ ©tro^ unb

ße^m; erft burc^ bie ©ermanen lernten fie ben auf bie tHömer

äurürfgel)enben ©teinbau fennen unb entlel)nten bon il)nen 5lu§brücfe,

3. 33. 9Jiauer, 3öun, 5Brunnen. ^i^eilicE) menn fd^on bie ©ermanen

ba§i gan^e SJiittelalter l)inburd) übermiegenb ben ^ol^bau bei=

behielten, um miebiel mel)r bie ©laben, bie ^eute nocf) menig au§

1 q3ei§ter, 3eitfcf)r. f- ©03x01= u. 2ßirtfrf)aft§gefc^. 1897 <B. 58.

- Ul^lenbecf, 3)ie gennanifc^en SBörterim 3ltt)(atiifd^en, 3trd^it) f- flobifc^e

^I)iIo(o8ie 15, 481.

•' f^afttinger, 2JÖirt)(i)ottlid)e iätigfeit 45.
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©teilt ^erfteffenl ^sijx 5Iu&brucf für bauen erinnert beutlic^ an

äimmern, becfen, flecf)ten. Uratt flaöifc^ finb bie ^-öejeic^nungen

für Kammern, Cberftuben, 2?or^aüen, für ©töüe unb Scheunen.

9leicf)e §äufer Ratten, maS no(^ ^eute aufföUt, eigene 2>ief)= unb

©c^toeineftätte, ^ornfammern, 2Bafcf)fammern, 'JJietfeüer. äBa^' bie

^nneneinrid)tung anbelangt, fo fannten aüe Slaoen ben Cfen ober

§erb, ben SÜfdE) unb bie 23anf ; ber fleine 2^ifc^ biente i^nen fogar

aU Stul)l.^ 2)ie (SefäBe beftanben meift au^ -öol^, nicE)t nur ber

©imer, 2rog unb O'i^fe, fonbern aud) ber <ßrug unb 9lapf; bie

©latjen finb nocf) f)eute 9Jteifter in ber öot^arbeit. Um fo tne^r

fällt e§ auf, bafs bie 5lu§brücfe für ^^fe unb 23ottic^ C-Bubuni ) auf

bie ©ermanen f)inn)eifen. 5)ht weiterem öau^geräte, 3c^mucffacf)en

njurben bie ©laben burcf» bie ©ermanen vertraut; fie erhielten bie

Söorte für Kummet, 5trt, §acfen, <Säge ober lyeiie. Slec^, ^eld),

5Jiörfer, Stampfen, ^ette, Äeffel.- ^ind) hai 2i>ort ©tob, ©ö^e ift

germanifd).

3n ber .^leibung unterf(i)ieben fie fid) nic^t raefentlic^ non ben

alten ©ermanen; fie fannten -s3ofen unb 93^änte(, hai §emb unb

ben cRocf ober ba& 2Bam§, ha^ bi§ 3U ben <ßnien reii^te, ©c^ut)e

unb ©trumpfe, 9Jiü^en unb Öüte. ''Jlux h)irfte auf ber anberen

©eite ba§ 931orgentanb ein. 2öie bort unterfd)ieb fid^ bie 5^au

bei Pielen ©tämmen in ber 2rac^t nic^t beutlirf) oon ben 93lännern,

fie trug nad) orienta(ifd)er ©itte öofen. 2)iefe, me^r eine lDei=

bifc^e aU männliche S^rad^t, üerfc^mä^ten bie bi)3antinifd^en 9JUind)e

in einem fo ^o!^en ©rabe, bafs i^nen hai^ 5(benb(anb ben 35ortt)urf

mad)te, fie butbeten ef)er bie Unjuc^t all §ofen. ^apft 5UfoIau§ I.

^at bie §ofen ben Bulgarinnen au^brürflid) geftattet.

®en OJIann fennjeic^net ber ©d)nurrbart, eine 3ierbe, bie hah

33olf aud^ bei ben ©ötterbilbern nic^t miffen motite, mos ben

i^remben auffiel. ^'§ \:)at fogar einen abnehmbaren ©c^nurrbart

5eittt)eilig ben ©Ottern, 3. B. bem 2}olo§ angeheftet. ^ ®ie norman=

nifd^en §crren erfannte ba^ 33oIf an 5lr)ei mächtigen -öaarlorfen,

bie auf jeber ©eite be^ ©eficf)te& l)erabfielen; bei ben ©laoen felbft

l^ingen bafür an 9tiemen ©dyiäfenringe, §afenringe l^erab, au§

^ C)rufc^et)afi), ©efc^id^te bee ufrainifci}en »olfeS 6. 274.

^ ®agegen ftammt ba« norbgermanifcf)e ^a^m, tyatjxe, au5 bem SIa=

bifc^en.

3 3trdf)iD f- iinf. ^^ilotogie 23, 514.
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Sronäebra^t, feltener au§ Silber= unb ^Bteibral^t ^etgeftellte @e=

flet^te, bie in einer S=förmigen (ScE)leife enbigten.

<Be^x nienig entn)i(felt rvax bie .^od^funft, fie er^ob fid) nid)t

über ba§ einfacf)e <^oc^en üon ^leifc^, namcnttid) uon ^terbefteifd)

unb Sßilbbret, unb über ha§> iBacfen üon 5Dle^(tcig. ®a& 9)^el^l t)er=

mifrf)ten fie gerne mit §onig. 2)ur(f) bie ^Vermittlung ber ©er=

manen lernten fie bie römifd^en 5lu§brücfe für ^oc^en, ©ffig unb

Sein fennen; fogar bie 9iettid)e unb Bn^iebeln übernommen fie non

ben ©ermanen. 5tl§ ©eträn! biente bo§ Sier, genannt ^örol^a, bom

feltifc^en 33race, unb du, nermanbt mit bem norbgermanifdien 5([e,

CI, enblicf) ^^ioo im Sinne Don ©etränf allgemein. 3)a§ 33ier fe^te

ben ©erftenbau noraus; älter mar ber ©enufe t)on ^^litc^ ber öer^

fd)iebenen 3"c^ttiere, ber Üiinber, Schafe unb ^ferbe. Söulfftan

fc^reibt üon ben ^^reufeen: „S)er .^önig unb bie reid)en Öeute trinfen

ein au§ ^^ferbemild) bereitetes beraufd)enbe§ ©etrönf, unb bie

Unbermögenben unb bie eflaüen trinfen SD^et." 33ei i^rer au§=

gebe^nten ^Bienen^uc^t ^atte ber SPiet einen geringen äßert. 5ll§

Cpfertranf genoffen fie fogar ^ferbeblut.

2er Oio^eit be§ 23olfe§, feinen ^albafiatifc^en nomabifd)en ©e=

mot)nl)eiten entfprad) bie Ungebunbenl^eit feiner ^äuölic^en «Sitten,

bie 35ielmeiberei, bie bei i^^nen aö^er al§ bei ben ©ermanen haftete.

5[)lit ber ©ütergemeinf^aft Derbanb fid) bie ^i^iuengemeinfc^aft;

ganä rid)tig ^at ^o§ma§ Don ^rag beibe ©itten gueinanber in

iöcaie^ung gefegt. ^ ^m Unterfd)ieb Don anberen SSölfern fd^ö^ten

fie bie ^eufdi^eit ni^t befonberS ^od); fo erjöl^lt ein arabifc^er

JReifenber Don ben Serben: „SBenn ein SJ^ann ein 9[Räbc^en gur (S^e

nimmt unb finbet, bafe fie nod) oungfer ift, fo fagt er: 2Bcnn

etma§ ©ute§ an bir märe, fo mürben fie l'uft ju bir gehabt l^aben.

Unb er fd)idt fie meg unb mill nid)t§ me^r Don if)r miffen."- ©leic^

ben SEieren be§ Salbei, fagt ^o§ma§, gingen fie jebe dlaä)t neue

$ßerbinbungen ein unb löften bie Sanbe ber brei ©rajien unb bie

^eimlic^e Jeffel ber l'iebe mit bem 5luffteigen ber 931orgenröte.

^la^ ben freunblid)en Sorten, bie -Ro§ma§ ber Sitte feineS 25olfe§

mibmet, mufe fie il)n nid)t einmal mit befonberer Gntrüftung erfüttt

Ijoben; baöfelbe ergibt fid) auc^ au§ einer fpäteren '^Bemerfung:

» Chron. 1, '6.

' 5lbrat)aiu Safobfeu, öefcf)t(f)ticf)reiber ber beulfd^en SBor^eit, X. ^ai)x-

I)unbcvt 5, 146.
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„2)ie 5IRänner gefien in feiner anberen 5Ibficf)t mit ben 0>ungfrQuen

gu Sif(^e, a[§> bie SBölfe, raenn )ie ^yi^tter fucf)en, um nämlic^ in

ben ©c^offtaH einzubringen. " ©anj anber§ ^atte ber ^t. 5(balbert

geurteilt. @r na^m mit 3Diut unb .^raft hen .ßampf gegen ba§^

ßofter feinet 2>oIfeÄ auf, mußte ober bie betrübenbe Grfa^rung

macf)en, bofe njeber bie 2ßeibergemeinfrf)aft nocf) ber ©fkoen^anbel

au§5urotten fei, unb ba er bie ^Berontmortung nic^t auf ficf) ne£)men

h)onte, oU Sifcf)üf t)on ^rag ruf)ig ju^ufe^en, uerüeB er feinen

Soften, of)ne baJB i^n jemanb ber ^eig^eit ju ^ei^en gemagt ^dtte.

2)ie überflüffigen .^inber irarfen bie Staöen am 3D]eere einfad) tn§

SBaffer. ^ie Sommern festen nocf) im ^mölften oaf)i;^unbert bie

9)täbd)en au^.^

Um aud) nur ben ärgften 2(u§frf)meifungen einen 9iiege( t)or=

5u(egen, mufeten hie •'perrfc^er 5U ben größten ©raufamfeiten tl)re

3ufluc^t nehmen unb t)er[)Qngten über bie fünbigen ©lieber unau§=

fprecf)licf)e Cualen.- 5tber aüci- f)a(f nic^t», mie -If)ietmar flogt.

®ie §errfcf)er felbft gaben ba§ fd)Ummfte 33eifpie(, geraä()rten fic^

felbft bie fd)ranfen(Dfcftc ^i^ei^eit. ^er ^erjog non Sommern £)atte,

a(y ber ^I. Ctto ba^in fam, nic^t roeniger al§ 24 Stauen. -^ Sie dürften

fteigerten noc^ bie angeborene äßottuft burcf) fünftli(f)e iDiittel.^ %[§>

bie 9[Hiffionare oon i^nen oerlangten, fie foHten nur eine 5i^au, bie

fie am liebften £)ätten, behalten, bie anberen entlaffen/' mar ha§>

1 3ttco6, (Sin arabifdjev ;>{eiienbcv 13; Herb. v. Ott 2. 17; M. G. 12,

785, 851.

2 Si quis in hoc alienis abuti uxoribus vel sie fornicari presumit, banc

vindictae subsequentis poenam protinus sentit. In pontem mercati is ductus,

per foUem testiculi clavo affigitur. ßt novacula prope posita, hie moriendi

sive de his absolvendi dura electio sibi datur . . . Et si qua meretrix invenie-

batur in genitali suo, turpi et poena miserabih, circumcidehatur, idque. si

sie dici licet, preputium in fbribus suspenditur, ut intrantis oeulus in hoc oflen-

dens in futuris rebus eo magis sollicitus esset et prudens. Lex dominica

huiusmodi precepit lapidari, et parentum nostrimet earnalium institutio tales

hortatur decollari; Thietm. 8. 2; ögt. Ad. Brem. 3. 55.

3 Herb. v. Ott. 1, 11, 21. 3luf jeber feiner brei iBurgen t)atte nad)

91eftor SBIabimir §unberte non .ßonfubinen (c. 081.

* Rex predictus habuit lumbare venereum. innatae fragilitatis maius

augmentum; Thietm. 7, 52.

5 Si quis ergo in vobis est, qui plures uxores habuerat ante baptismum,

nunc unam de iUis, quae sibi rnagis placet, eligat, diniissisque aliis hanc

solara habeat ritu Christiane; Herb. v. Ott. 2, 17.
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eine Ijarte Otebe ntdE)! nur in ben D^ren her 5[Ränner, fonbern

foft nocf) me^r in ben O^ten ber ^^^rouen, bie |id) auf bie ©trafee

gefegt [Qf)en.

©ine Jungfrau, bie ni(f)t f)eiratete, fjatte i^ren $8eruf t)erfef)lt.

5Beim 2obe eine§ 9JZanne§ mußten, tt)ie bei ben .Gelten unb @er=

manen, bie O'tQuen unb <Kned)te mit in§ ©rab [teigen.^- 2)em un=

t)ermä£)It öerftorbenen SDIonne trurbe eine @efäE)rtin gefud)! unb in

einer ^Trt 2oten^o(i)geit angetraut, ^^m 3ef)nten Sa^r£)unbert be=

rilltet ein arabi[(f)er D^ieifenber non ben ©erben, bafe bie tyrauen

ben SSerftorbenen i^re §änbe unb @e[i(f)ter äerfc^neiben unb ha^,

njenn eine befonbere Siebe bezeugen tDitl, fie fic^ Dor ben anberen

aufl^ängt.

S)ie^ ?^rau rtJar 3ur 5trbeit bo, ein n^a^res 3(rbeit§t)ie^. äßenn

f(i)on bei ben alten ©ermanen ber ^xau bie ^auptlaft ber ^^au^-

unb ©artenarbeit oblag, fo oerlangten bie ©(aoen noc^ biet tnetir.

®a^er trat ein junget 9Jiäbi^en nur mit $öangen in ba§ '§au§

eines 3!Jlanne§, fie fanb in be§ 901anne§ 9}lutter unb in be§ 9Jlanne§

©c^lreftern gefc^U)orene S^einbinnen.- 5Bie(e $BoIf§fagen fd)ilbern bie

böfe ©d)tt)iegermutter. 2!agegen mufete firf) umgefe^rt bie 9)^utter

ber Q^rau öor bem ©ibam beugen, i^ft fein 2eufel im §0U6,

nimm bir einen @ibam, l^ei^t ein ©pric^trort. 2)ie 9[Rutter ber

^yrau erfc^eint in einem günftigeren ßi(i)te a(§ gute (Srf)n)iegermutter

gegenüber ber böfen, ber 93^anne§mutter.

^mmer^in bilbete bie fyrau ben 3[Rittetpunft be§ §aufe§. §au§

unb i^rau t)ing auf§ engfte jufammen. 2Ber feine ^yrau befafe,

()atte auc^ fein §au§ unb galt al§ armer, menn aud^ freier 9}tann.-^

Söie überall, mußten fid^ finge ^i^auen bie öerrfdiaft ju fiebern,

unb bie 9[Ränner Derbemütigten firf) bor frf)önen unb fingen SBeibern

unb na!^men fic^ bor il)ren 9tänfen in ac^t; er5äl)lt bod) 2^ietmar,

bafe nirf)t feiten ^yi^auen i^re 9)länner mit §i[fe i()rer 23u^len ireg^

räumten. 2)ie ©labenlänber toaren in alter unb neuer Seit ber

©i^ be§ 9[)lafoc^i§mu?, ber 9Jlännerquälerei. 5Dlanc^e 5'vau errang

eine l^erborragenbe ©tetlung unb griff ein in bae l'eben be§ 23olfe§,

eine ßibufd^a unb i^re jlrei ©c^meftern, eine l'ubmilla, 2)ragomira,

* ^ref, Einleitung in bie ilaöifc^e ßiteraturgefdjic^te 2. Sluft. 426.

- gd)raber, 2)ie Sd)lüiegermutter unb ber §ageftol3 S. 10.

^ (Sv Wax chlak (gottfd) halksi unb swobodny.
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Dlga.^ SBanba, bie 2oci)ter unb ^iadifolgerin -^xaU, be§ ©rünbeK^

t)on Ärafou, übte einen fo beäQubernben Ginbrucf au§, bafs einmal

ein feinblicbe§ §eer ben 9!)lut ^u.m .Kampfe öerlor. Sie blieb eine

fpröbe Jungfrau unb nerfdimäf^te bie öeirot. Jungfrauen aber,

bie nic^t ifieirateten, nerraanbelten ficf) nad) ilQi)ifcf)en Sagen in

9)tänner.- Gine geroiffe Einlage 3um IVtannroeib mußte jebe Stauin

in fi(^ füllen; trug fie boc^ aud) feine abmeirf)enbe xxadft unb

5eid^nete fie ficf) feiten burcf) ?(nmut au§. ^ie ^Jiannmeiber, bie

5(ma3onen, geboten oft über Stämme unb ©efcbted)ter — eine

5lmaäonenburg tt)ar 9}bgbeburg, ber bac" tfc^erf)ifd)e 2}it?in ent=

fprid^t, unb 2Bifcbegrab." SBem e§ gefäüt, ber mag barin eine

Spur be§ 93latriard)ate§ fef)en.

Jm allgemeinen aber übermog bai- 'ipatriard)at, bie ^errfd^aft

bey ^tlteften über bie ©roBfomilie. 33ei ben Slaben §ielt bie Familie

länger unb 5äf)er ^ufammen ate bei ben ©ermanen. 9^ie^rere

^yamilien, bie uon einem gemeinfamen Stammoater ficf) herleiteten,

bilbeten eine Supa ober Sabruga, bauften ^ufammen, gingen mit=

einanber auf bie Jagb unb Si^eibe. Überfc^ritt bie 3flf)l ber Der=

heirateten ©enoffen acf)t ober 5ebn unb ging bie ä^ermanbtfcfiaft

über bie britte ©eneration f)inauÄ, fo erfofgte eine S^rennung, unb

bie ©enoffen belogen i^re eigenen -öütten. 2)od) blieb immer noc^

baK> Stammf)au§ ber 3JiitteIpunft. ^m Seiten ber ©efaf)r ftü(i)teten

fid) bie Sorfgenoffen in hai' fefte ^^erren^aue. 92od) fpäter bel)ielt

ba§> Stammhaus ba§i 23orre(i)t, Wüijle, 35acf^au§, 23rauerei unb

O^leifc^banf 3U befitjen, genofe bie fogenannten 23annred)te, bie fid^

aud) in '2eutfd)lanb in befi^ränftem ©rabe finben.* 2)ie neuen

5lnfiebe[ungen fcf)(offen fic^ ring= ober fiufeifenförmig an ben öaupt=

^of an unb baraue entftanben bie 9tunb= unb Strafsenbörfer. 2)on

ben Käufern be§ 3)orfe§ laufen bie ^au^^ unb 33aumgärten fäc^er=

förmig auv unb barum reilien ficf) bie gelber, bie fjeute 5iemlid^

tüittfürlic^ liegen.

1 ßref a. a. C. 361.

2 3tidi. t- UaD. ^;^^i[o[. 23, 215.

' Cosm. 1, 9.

* S)te Sannred)te ftammen nicf)t auc^ Xeutfc^lanb, lote f[at)i)d)e @c^rtft=

fteller meinen. 3" ^^olen unb Serbien entiuicfelten ftc^ unabf^ängig bie

gletdien 3}erpltnifte unb jtoar öiel ict)roffer al5 in Xeutic^Ianb. iBgl. M. G.

SS. 9, 434; ßippert, Sosialgefcfjic^te S5f)mer5 216, 234.
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2)ie ^^(urteilung Dottgog ftc^ offenbar nt(f)t burd) 3(u§einanber=

fe^ung glei(^bered)ttgter ©enoffen, fonbern burdE) Seftimmung einee

^itlteften, be§ Häuptlings, be§ ©upan, ©taroften. 93erteilt n^utbe nur

ein Seil ber gemeinfamen ©üter. ®a biefe 5(u§f(^eibung getrötinlic^

im britten ©efctited^t fid^ öoügog, fo f)iefe ha^' ^erftücfette ßanb:

©rofet)Qter= ober ^inbertanb, dedina, 2)q§ nöljere @rbe f)ie^

oteina, S^aterlanb, mit ber Soppelbebeutung üon SSatergut unb

Heimat. 3Iber ein Seil ber i^Iur blieb gemeinfam, blieb 5(ltmenbe

(obcina). ^nner£)alb ber Erbgüter, ©tammgüter, Xgeb^inen,

£)tfdt)inen mar eine Üiealteilung au§gef(i)(offen ; bie einzelnen «Stürf

e

mürben oom HauSüater angelüiefen ober oertoft.^ 2Bie bei anberen

33ölfern, namentlid) ben r^elten, triefen bie Häuptlinge and) ben

lanblofen Ceuten, ben ©äften, ben Hofpite§, ßanb an unb festen

Sf(at)en auf ,^necf)tf)ufen.^ 2Son ben ^necf)ten unb ©äften unter=

fcf)ieben fid) beutlid) bie ©ef(^rec^t§bauern, bie originarii, indigenae,

haeredes, dedinici. 5(ber ber llnterfrfjieb Dertrifi^te fi(^ a(tmä£)(ic^

unb atte ^Bauern fjiefeen gerobe tüie in S)eutfrf)lanb im fünfzehnten

^a^r^unbert „arme Seute", pauperes.

Über bem @ef(^Ierf)t§f)aufe nerbanb bie 9krf)barfc^aft (opole)

unb ber ©au,^ bie ©upa, mef)rere 2)örfer gu einer ©in^eit. S)er

©au erfc^eint fpäter al§ ©raffcf)oft, ^afteüanei, ^rei?, 8 bi§ 10

Cuabratmeilen grofe. 3n feiner 3[Jlitte lag ber SSurgtratt, S^iing,

bie ©auburg, bie im ^urc^meffer fic^ auf 2—300 Sd)ritte auöbel^nte/

®ie älteren 5lnlogen befte^en in runben Sßaüburgen in ber ©bene,

bie fpäteren liegen auf Hügeln, namentlirf) auf ßanbgungen jhjifdien

^lüffen unb Si^lünben, unb Würben auf ber ^ugänglirfien ©eite

burd) mehrere 2ßallreil)en t)intereinanber gefdjüt^t. 2>ie Sic^er^eit

erl)ö^te nod) bie Stnlage Don ^fäljlen, 5}iauern unb Si^affergraben.^

* 3u ben rujfijc^en ©jabr^ erhielten fic^ biä ^eute Ütefte ber §aue=

gemetnjc^aft, bie fid) jur fümmuniftifcf)eit ©enieinbe \Tlixj eriüeiterten. 2te

JamiUenanteile roaren unüeräufeerüd), oblüof)t |ie nur tbeale Seire ber ®ejomt=

fhtr barfteüten, tüä^renb bei bem Mh biefe 33eräu6erung fpäter eintrat. Sa=

burc^ entftanb eine große 3erfplitterung (8utfd)i3fi), ^^ux ©efd^ic^tc beä ®runb=

eigentum§ in Otufelanb, ^ä}mo\iex5 oo^rb. 1896 S. 166).

- 2tls servi casati.

=* Comitatus.

* Hrad, grod, grad — basfelbe SGßort njie ba§ germanifc^e garda;

f. ;Hacf)faf)I, ©efamtftoatstieriDaltnng in Sd^tefien 1894 ®. 1 ff.

" 3afDbfen n. a. C. 139.
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Xopfurne oom ©urßWoH ju 3?lemlt)(6.

2)ie bieten in ^Jbrbbeutfi^Ianb

entbecften 9iingn:)QlIe, q(ö flaöifc^

gefenn3eirf)net burd) Sopfgefäfet'

mit eingeritten Sßeüenlinien unb

ben obengenannten Schlafenringe,

liegen meift auf Sumpflanb unb

ergeben fici) auf ^fa^ttt)crf. 9Hci)t

of)ne ©runb läßt bie flaoifcfje

Sage bie ©ötter i^nfeln 6et)ür=

3ugen, bie inmitten fleiner (Seen

lagen, tt)ie Ola^eburg. Sm S3au

fefter Drte übertrafen bie Stauen fogar bie ©ermanen. ^n ben

SBurgen öeriammelte fic^ bo^3 93o(f gu 'Beratungen, ©otte&bienften,

bei @efat)ren, bei feinbticl|en (Sinfäüen. ®a^er tragen aud) bie

Burgen bie S^amen ber ba^u gehörigen Stämme, in Sö^men 3. B.

33i(in, Saa3, iieitmeri^, 3eblil3,

3;etfd)en.^ Urfprünglii^ "max bie

33urg menig ben)of)nt, aber gerabe

beÄl^alb gegen fremben 3u3ug ge=

fperrt unb gut betcac^t. ?t(e ber

^I. 5(balbert fic^ ber 33urg ^olin

näherte, miee i()n ber 2ortt)äc^ter,

ber in einer tiefen '!ööt)lenmot)nung

fid) auffielt, mit ben Söorten ab:

„ioenianb ein3ulaffen ift ni(^t unfere

Sitte, ge^e auf ben näd)ften §üge(, bamit bac- 2?oIf fie^t, mer bu

bift." Xa bie «Slaüen ba§' Stabtleben unb ha^ ©emerbe nic^t

liebten, bauerte e§ lange, bi§ [ic^ au5- bem 9iing Stäbte ^erau§:

bilbeten. 'Burg unb Stabt beseic^nete ba&felbe Söort Hrad.-

Unter ben Burgen felbft ragten einige felbft mieber ^eruor burd)

i^re Stärfe ; anbere lagen günftig für ben ^anbel§t)erfe^r, rcie .^iero

unb ^tomgorob, im -llorben an ber Dftfee ,^umne, Srufo.^ D^eid)

an SÖaren aller Bölfer, befit^t bie Stabt i^umne, fc^reibt A^elmolb,

alle möglid^en 5(nne{)mlic^feiten unb Seltenf)eiten. SBenig öon biefen

?ümet)mlid)feiten empfanb ber f)I. Ctto, ber Stpoftel ^bmmern^,

1 ^adimann, ©e)cf). Söl^mene 1, 114.

- ^alactt), ©ejd). Söf)inen§ I, 174. -ßonftonfttnopel I^ieß Sanft^ab.

^ 3ene§ auä} Sumneta, oulina genannt: f. £. 151.

Sletetne ©c^lofenttnge ouä ©t^ubtn :

f. S. 200.
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aU er im ^raölften i^ofirfiunbert bo^jinfam. Xi^ ©trafeen ftarrten

üon ©cf)tnu§, unb Wenn nid]t an ben ©eiten ber Sßege ^oläbrüden

gelaufen itJären, f)ätten bie (^ufegänger berfinfen muffen. S^ro^bem

ber ^ergog Don ^ommern bie §Qnb über Otto t}ielt, ijötten bie

iBemo^ner t§n beina()e erfc^Iogen unb im ©trQ^enfd)mu^e erftidt.

©ine unbeftrittene Dbrigfeit feljlte foft überall. 2ßo{)l gelang

e§ eingelnen Häuptlingen, ein gröfeereS 5lnfe^en gu geminnen,

namentlid) ben ^^ürften großer ©täbte. ^m aKgemeinen aber er=

ftrerfte fid) if)re 3[Ra(^t nic^t über ben ©au f)inau§, unb öiele ©aue

mürben öon ^llteften, tRäten, @efd)morenen, menn man fie fo ^eifeen

miH, regiert.^ ®er ©aufürft, ein öerftärfter ©upan, ^tefe SBoimobe,

©taroft, ©tareffina, §o§pobar; f)eifet bod^ umgefef)rt aud) ber

DrtSborfte^er Sßoimobe. (Sr berfügte über a((e§ unbebaute ßanb,

erf)ob Sötte unb ©eleitSgelber, fe^te auf ben ©aumarfen abl^ängige

ßeute an, namentlich aud) S)ienftmannen, ^anbmerfer, bot bie

freien ^u Kriegen unb ,^rieg§fronen auf. 2Bät)renb ber ©efd)Ied)t§=

borftanb bie 5Irbeit§!raft ber ©efd^ted)t§genoffen gu priöaten 2ßirt=

fd)aft§5merfen bermenben burfte, !onnte ber ©aufürft nur 5U öffent=

üd)en fronen gmingen; aber biefe§ ^edjt toai letd)t ber S(u§bel)nung

fäf)ig. ®ie ©aufürften fud)ten bie §öuptlinge, bie ©upane 5U

untermerfen; einzelne ©aufürften fc^mangen fid) gu Herzogen empor,

unb einem tüd)tigen §eräog gelang e§ rt)ol)(, fid) ein meitereS

<^errfd)aft§gebtet gu erobern unb ein DbereigentumSrec^t über atte§

Öanb äu beanfprud)en.^

2ßie bei atten 29öl!ern maren e§ bor attem friegerifd)e 39e=

bürfniffe, bie fold)e SBolfSfü^rer emporljoben, aber aud) innere 3tt)ifte,

©ren^ftreitigfeiten. S)ie§ gel)t au§ ber bon <^o§ma§ berid)teten

©age bon ßibufd)a unb ben ^rgempliben beutlid) ^erbor. ^ill)nlt(^

mie ©amuel ju ben ^uben fprad) ßibufd^a gum 3}olfe: „^er ^ergog

mirb bie einen bon euc^ gu ©flaben, anbere gu dauern mad)en,

er mirb fid) feine §auptleute ermäl)len, feine 2Baffenfd)miebe, feine

^etä= unb Öeberarbeiter, er mirb biete ju [^oIterfned)ten, 5'^onboten,

gu ^öc^en, SSödern unb 9Diüttern ^erabbrüdte. 6ure ©ö^ne unb

2Dd)ter mirb er unter fein ©efolge aufne()men unb bon euren

£d)fen, ^ferben unb übrigem 35iel^ bat- 23efte für fic^ unb feinen

^alaft au§mü£)len. 25on att eurem Eigentum in ben C^öfen, auf

1 §ruf(i)et)§ft) 384.

" ©direuer, 9}ertaffung§gef(f)i(f)te ber böJimifd^en ©agensett 1902 <B. 30 ff.
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gelbem unb iiBiejen unb in ben äßeinbergcn rairb er ficf) ba§>

23effere ju feinem ©ebraucf) aneignen. 2)ie)e rcirb er verurteilen,

jene nieber^ouen, ben einen in§ ©efängni§ njerfen, ben anberen an

ben ©atgen f)ängen (äffen. 23ei feinem 5Inblicf merben eucf) bie

^nie fc^Iottern unb bie 3unge am ©aumen fleben." 5I6er toenn

Drbnung unb 3ud)t ^errfc^en foüte, mußten biefe 3lacf)teile unb

Übel mit in -^auf genommen merben.

(Eine folc^e Gntmicflung t)on innen ^erau§ fam aber feiten

Dor. Xem 35o(fe fe()(ten f)crDorragenbe 3^ü()rer, fü^ne -liecfen unb

eble gelben. i>ielleic^t flammt fogar ber Stifter be§ nationaI=

böf)mif(^en 'Rönigtum§ ^r^emt)?! au§ fränfifcf]em ©efrf)Ied)te unb

mar niemanb anberö als ber ^Kaufmann Samo, beffen ^'cebegar

gebenft.^ ©ei bem tüie immer, fo fjaben fieser bei anberen Stämmen,

bei ^^ülen, D^uffen unb ©erben au§Iänbifd)e öerrfc^er eine grofee

O^oüe gefpielt.

2Bie loir f(f)on oben f)örten, betrad)teten bie ©taoen bie ®efe^=

iofigfeit al§ einen natürlidjen Buftanb. 3^^' <^'ommuni§mu§ näherte

fic^ ber 'Xnarcf)ie. Ten 23egriff mein fannten fie nic^t, fagt i^r

eigener ©cf)riftfteller 'ßo§ma§. hielten bie ©ermanen ben offenen

SRaub für erlaubt unb hielten fie ben SBifing für eine eble 23e=

fc^öftigung, fo neigten bie ©[aoen i^rer fonftigen 3ktur entfprec^enb

me^r ,5um geheimen 2)iebftaf)I; ,3ogen fie boc^ auc^ im J^tbe ber

offenen ©emalt bie ()eimtid)e ßift oor. 5tl§ bie rf)rift(i(^en 50Uffio=

nare, begünftigt non i^ren C^'errfc^ern, i^nen eine f)öf)ere Kultur

in 3(u§fi(^t fteüten, brachten fie bah fc^recf(icf)e 23ebenfen üor, ba^

bei ben G^riften Xiebe unb 'Jiäuber aU^u ^art beftraft tourben.-

§ärter al§ S)iebe mürben öon ben ©lat)en bie ©c^ulbner be^anbelt.'^

%od) oerfö^nt mit it)rem 2un tüieber ein gemiffer 3ug öon ©ut=

mütigfeit. ^b^en ©eminn, if^re 58eute teilten fie gern unb miüig

mit ben ^yremben. (Sin ©ifiriftftetler be§ SOtittelalterl' fagt gerabe^u:

fie ftel^Ien, um ©aftfreunbfrfjaft 5U üben.^

' ®o nad) Sc^reuer, 23erfaffung§gei(^. S. 47.

- Herb. v. Ott. 2, 25; übrtgene gefiel tiefe |)Qrte aud) ben D^orbmännern

Irentg; Ad. Brem. -i, 6.

3 Herb. v. Ott. 3, 9.

• Quidquid in agricultura, piscationibus seu venatione conquirunt, totum

in largitatis opus conferunt, eo fortiorem quemquam quo profusiorem iacti-

tantes. Cluius ostentationis affectatio multos eoruni ad furta vel latrocinia



208 Sie ©tauen.

^t)rer großen ©efetligfeit entj^jroc^ bte 3}orltebe für 3!)iufif,

©eiong unb 2^0113. 3u bm erften (SlaDen, bie un§ gefd)ic£)tlirf) be=

gegnen, gefrören brei ©pielleute, bie ftatt ber Söoffen 3itt)et;n bei fidf)

trugen; fie erregten aber tro^bem 25erbQc£)t imb tüurben gefangen

bem gried^ifctien .^aifer 9)lauri!io§ 593 üorgeftetlt. 2)ie Stimmung

ber ©laUen fc^lug oft unberechenbar um. Sie ^^remben, bie

fie furj guöor oerl^ätfc^elt Ratten, fonnten fie auf einmal blutig

»erfolgen; bie S^rau, bie fie oortjer angebetet Ratten, bebrol^ten fie

mit glüt)enbem §affe. 2Bie ber 6i)arafter unb ba§ ©emüt ber

Gelten, geigt aud) ber ber ©lauen eine auffatlenbe SBanbelbarfeit.

9tof)eit U)e(i)felt mit 2ßeidi)l^eit, bie bittere 2lrmut überfteibet eine

flitterfjafte ßuju§liebe. ®ie Käufer unb Kleiber eine§ 9tuffen ftarren

öor ©djmutj, aber ha^ tjinbert i£)n nict)t, ein getoanbter, gefälliger

Sänger gu fein. @d)on im frühen 9)HtteIalter irar ber ftat)ifdE)e

S^änger gerabegu fpri(i)ti)c)rtlid).^ Über bem Sang unb ©efang

uerga^ ber <SIabe it)ie ber ^^taliener gerne bie 5(rbett. 5lber ha§'

füfee 9ii(f)t§tun, bie S^räg^eit, bie befannte bö^mifdje «ßranf^eit,

lt)ict) immer unöerbroffener 2trbeit§liebe, trenn ein genügenber ^n--

trieb Oon aufeen fam. Sie ©lauen liefen fic^ mitlig in§ ^oc^

fpannen unb fal)en, iuie ein alter <Sd)riftfteller fagt, barin ein

35ergnügen, tooxin anbere eine unerträglii^e ßaft erblidt l^ätten.-

Safür nannten bie S)eutfd)en fie §unbe. 8ie galten im t)öcf)ften

©rabe al§ unguöerläffig. ©erabe bie ©djriftftetler biefer Seit

finb unerfc^öpflid) in ber ©djilberung il)rer 5alfcf)!^eit, fie tt)äl)len

^ier gufräftigere Sßorte, al§ fie gur SarfteEung tnelfdjer %üde ge=

braucl)en. (Sie Ijielten einanber niii)t bie Streue, um mie oiel n^eniger

^uSlänbern! Sie )3olnifd)e ©tamme§fage er5äl)lt, mie ber ^önig

^o^iel alle feine SSertoanbten bei einem l'iebe§ma§le Oergiften liefe,

^ein ^[Riffionar, fein .^önig fonnte it)ren ScEjlnüren trauen. Sie

beutfd)en §errfd)er glaubten il)re 3^alfc^l)eit nur mit gleid)er ^JZünge

begaljlen gu muffen unb fdienten oor Untreue unb ©raufamfeit nid)t

gurüd. Sa§ 25ol!, tiiefs e§, muffe tDie ein Stier gel)ütet unb \vk

propellit. Que utique vitiorum genera apud eos quidem venialia sunt, excii-

santur enim liospitalitatis palliatione. Sclavorum enim legibus accedens, quod

nocte furatus fueris, crastina hospitibus disperties; Helmold 1, 82.

1 Sclavus saltans, M. G. ss. 2, 101 ©(f)tu6 ber 5Rote 39. ®a§. gottfc^e

pliiisjan (tansen) ift ftaöifd^.

•^ Widuk. 2, 20. 2 ad, matt ift loal^ridtieinlid^ flaDtfd).
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ein ftörnlrf)er (i]ei gepeitjc^t trerben.^ Xie ^errft^er burften einen

beifpiellofen Xefpoti&mu§ nnb große SBiüfür üben. 2)en begriff

her ©erec^tigfeit fonnten bie ©(oöen ebenfotüenig a(§ ben Segriff

ber Srene unb 2ßQ{)r()eit. ©eid)irf)tli(f) gut beglaubigte ^Hebertagen

ber ^iuifen er)(f)einen in i^ren ©efd)id)täeräät)(ungen al% Siege, fo

bie Dflieberlage be§ ©oiatoelatr. ©efd)enfe, bie ein griec^ifc^er ©e=

fonbte überreidite, faftte ber ruiiiid)e ©efc^id^tfd^reiber DIeftor all.

einen S^ribut auf. Unb bod) teilte er felbft ben SÖorttaut be§ 25er=

trageS mit, ber ben Otuffen 9iut)e gebot.-

3. <5lQtiiid)e yie(igion.

•^em unbeftänbigen unb unbeftimmten SJÖefen ber Slaoen ent=

fprad^ aud) ifjre Oieligion, [ie [)ielten bie ©ötter für unberechenbar

unb leicht erregbar unb jornig.^ ©teüt fic^ fdjon bie Dteligion ber

©crmanen at^ nebclbaft unb ^erfloffen bar, fo fteigert fic^ biefe

@igenfd)aft nod) bei ber ftaöifcben 9ieügion
;

fie ift faum greifbar,

beina^ie unfaßbar. SlUe ©eftalten nerfdiroimmen unb jeber '^u^-

fage !ann fid) mit g(eid)cm Otei^te eine nnbere entgegenfe^en.

®ie gan^e 5catur ift bei ben Slaoen oon ©öttern erfüllt unb

3a!^no§ mie ber Banb am ^i^ieere finb bie 23erg=, Suft=, 2Baffer=,

Söalb= unb ^yenergeifter. ©leid) ben 6(fen ber <ßelten unb ©er=

manen fpielen unb tanken bie 23i[en in ber ßuft unb in ben Rainen

unb fingen ben !:)Jienfd)en balb ed)aben, balb ^i-'eube 3u.^ 2)ie ©teile

ber Sßilen vertreten bei anberen ©tämmen bie 2^ibifi unb S^iufalfen.^

511© liebften 5Iufentf)alt mähten bie ©ötter einfame SBölber unb

(Seen, 58erge unb §üget, befonber§ SÖatbinfetn inmitten üon Seen,

l)o{)e §aine, wo i^nen bie 93^cnfc^en Opfer bringen. 2Ber einen

fjeitigen $8aum ober §ain oerle^t, ben ermürgen nad^ flat)ifc^em

©lauben bie ©ötter.

5Iber aud) an bie Apäufer unb 33rürfen unb anberee 93^enf(^en=

toer! tieften fic^ ©eifter, bie Seelen ber SBerftorbenen umfc^meben

* Populus enim suus more bovis est pascendus et tardi ritu asini casti-

gandus; Thietm. 8, 2.

^ C. 36 ad a. 971; Schlumberger, L'epopee 1, 155.

3 Thietm. 6, 18.

* ßraufe, 35olf5fagcn unb religiöfer SBroud^ ber Sübi'Iaüen 69; ^vw
fd)et)Sft) 327; Praetorius Deliciae Prussicae Berl. 1871 S. 31.

° Ser Dknie ftammt tt)a()rfd)einltif) öon bem 9ried)tfd)en Otofalia, firef 407.

®rupt), Suüurgefc^lc^te öeg a)itttdaUer§. U. 14
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ben ''perb, 3n ben ©(filangen, im ©etrürni, in 2)rQrf)en Verbergen

firf) freunbUcf)e unb feinblidje 9Jläc{)te. Dloii) qu§ bem 2(nfang be§

fünf3ef)nten ^a^rlE)unbert§ beri(f)tet §ierürtl)mu§ t)on ^rag, bafe

jebeS §QUy eine ©dilange i ©Qtüata) aU (£(i)U^gei[t pflegte unb bafe

bcr ^aueüoter i£)r ©peife in DpferiDeiie öorfe^te.^ ^er litauifc^en

©t)V0Qta entfprid)t bie polnifdie 3t)ioie, ba^^ 23elebte ober, Vüie ein

©eiftltrf)er fcfireibt, bie iSilüa.- Sin anbetet <^QU§gei[t ift bet (itauifdie

XimftipQ, bet §of^etr. ^ietf)et get)ött bet '^eunil, ^einal, oon

bem ein 33ijc£)of öon SJletfebutg betid)tet: Untet bem Dftufe „mac^e,

Öennil, madje" mutbe fein <Bt)mbol, eine 6tabf)Qnb mit einem 9ling,

um()etgettagen.^ ^ebe§ ©efd)Ieii)t obet §au§ ^atte feinen eigenen

ÖauSgeift, ben Xeb, ®ibifo, ^ofpobatü. steine ©öttet iralteten

über bet Beugung imb ©ebutt, fo bei ben ^Polen bie ^^iecilela,

bie -ßinbetf(^au!(etin, bei ben Diuffen 9^ob unb 9loäbenicQ, bei ben

l'itauetn bet ©onbu, bei ben ^teufeen bie ßeumele. Siefe 3]ot=

gänge ettegten bie ^^ontofie ottet 23ölfet, fie fa^en batin öielfac^

ein 9lac^6ilb bet SBeltentfte^ung, be§ 2Betben§ überhaupt. ^ 2tn beii

©ebanfen be§ SÖetben§ fc^Iofs ficf) bie SSotfteüung bee 2}etge^en§

an unb bal)er finb bie ©eburtSgöttinnen äugleicf) ©c^i(ffQl§= unb

2obe§göttinnen, fo Sio^benica, ©ojenice, ^agaboba, 9}lar,3ana.

dlut lüenige ©ötter erf)eben fid) übet ba§ ©emimmel bet fleineit

Sßefen, unb faum ein ©öttetname fetjtt bei aüen ©tanen in gleidjet

SBeife mieber; man müfete nur beuten an bie 23e5eid)nung be§ ©otte§^

überl^aupt 58og, 23od), ©penber. ®er fd)on üon §elmolb genannte

(f^ernibog mar bet bunfle, 93etbog bet ^eüe ©ott. Xa§ btanben=

butgifd)e i^ütetbcg tieifst bet ©ott bet Slotgentöte. -Den uon aüen

iBöIfetn t)eref)rten @onnen= unb ®onnetgott nannten bie Biawn

^icmlic^ übeteinftimmenb, mie e§ fd)eint, ^etun, ^etfuna§, bm
fd)Iagenben, äetfd)mettetnben. 9lod) lebt fein Diame untet bem

flomenifctien $Bol!e fott. Sein ©innbilb ift bet ^onnetfeil: SSofan,

2atanbalta.

Untet bet ©eftatt be§ ^etun nete^tten bie notmannifd)en St-

öberet, bie SBatäget, if)ten t)eimifc^en §auptgott 2£)ot, unb mcnn

1 Primi quos adii ex Lithuania serpentes colebant, pater familias suum

quisque in angulo domus serpentem habebat, cui cil)um dedit ac sacrificium

fecit in foeno iacenti (bei 5tnea§ Si(t>iu§).

•-' Helm. 1, 52.

3 Thietm. 57, 50.

* ßultiir ber alten ,ßelten unb ©evmanen 58, 60, 170.
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fie einen 6ib jt^tDören lüoüten, leifteten fie i{)n ab „norf) ruffifc^em

©efe^e bei tf)ren '-föaffen bei ^erun, if)rem ©ott, unb bei 3}oIo§,

bem $Bie()gotte". 35on SBIabimir, ber ficf) fpäter gum ß^riftentum

befefjrte, cr^ö^lt ein ©efd)icf)tf(^reiber: „@r errtrf)tete ©ö^enbilber

auf bem §üge( Dor bem ^^Q[afte : einen ^öf3ernen ^^erun mit einem

fi(bernen ^opf unb gotbenen iScf)nurrbart, ferner einen (£l^or§,

2^afd)bog, «Stribog, Simargl unb 9}bfofc^. Unb fie opferten iEinen

unb nannten fie ©ötter unb führten i()re göbne unb Xöc^ter ^erbei

unb opferten ben Teufeln unb befubetten bie Grbe mit it)ren Cpfern,

unb bie ruffifcfie 6rbe unb ber §ügel mürbe mit 33Iut befubelt."

51(0 er einen gtücflic^en 5etb3ug ootlenbete, fprod) er 5u ben'JKteften:

„:ii>erfet bac^ 2o^3 um einen Knaben unb ein IDiäbc^en, raen ha§>

ßo§ trifft, ben motten irir op(em." ^a§ ßo§ traf ben eof)n eine§

c^riftüd)cn 2ßaräger§; ber Söaräger oerWeigerte aber bie ^erau§=

gäbe feinet (5o^ne§. „SBenn eure 2;ämonen ©ötter finb," fagte

er, „tüerben fie fd^on jemanb fd)icfen unb meinen Sof)n ^olen."

S)a gerbrac^ bas SSoIf ben 3aun be§ ^auie§>, brang ein unb tötete

9}ater unb Sof)n. dJad) feiner ^efef)rung liefe 2B(abimir ben ^erun

in ben ^(ufs raerfen unb gab ben Stuftrag, gu forgen, ha^ er nirgenbS

me^r auftauche unb erfelite ben ©ö^en burc^ ba§> ^ilb be§ ^I. Sa=

filiu§. 2^ie iL'itauer blieben bem ^^erfuna§, bem gu d^xen fie in

l^eiligen §oinen ein immerU)äf)renbee Q^euer untert)ie(ten , noc^

lange treu.^

"OJHt ^erun berü()rt ficb nat)e Söarog, ben alte ftaoifcfie ©e=

lehrte mof)! bem griecf)ifcf)en §epf)aifto§, bem @d)miebe ber unter=

irbifd)en O'C^ereffe g(eid)fteüen,'^ unb ber in ßiem oeret)rte 2)afd)bog

ober Si)abog, b. (}. ber ©penber he^ Oieii^tum?.^ 3u ben ^öd)ften

©Ottern ^u 5ä()Ien mären noc^ anbere ©eftalten, don benen alte

6cf)riftftetter fprerf)en, mie Oxabigaft unb ©oberac; bocf) ift ibre ©eftalt

oiel gu unfid)er.^

1 3lT(i)tt) f. ftat). ^^f)il. 9, 33.

•^ %xä}i\) f. llaD. ^^il. 4, 412.

3 3Irc^it) 5, 1 ff.

^ 3ftabigaft ift eigentlicf) ein Crtename. 3n bem Crte ftanb ein 2empel

bes Süarog. SaS gleicfie gilt üon bem ©oberoc, bem heutigen (Soorytorf,

b. i). ©obt)arbe5borf, öon ben beutf^en SBefiebtern fo umgelautet, delmolb

etftdrt bie llmlautung foIgenbermaBen : Berno ep. Schwerinensis culturas

demonum eliminavit, lucos succidit et pro Gutdracco Godehardum episcopum

venerari constituit (5, 24).

14*
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@ttt)a§ feftcr fte^t ha^^ ®a[etn bei ©üetobit, ©bantouit, ^arolnt

(§erotitt) unb XiiglaU). 2Bo^( be5eid)nen btefe SÖorte blofee $öei=

namen eine§, öieüeidit be§ §auptgottey,^ aber trie e§ auf ber (Stufe be§

^ati)enotf)ei§mu§ oft gef(i)iet)t, erlangten bie 5Ittrtbute Selbftänbtg=

feit; au§ bloßen @rf(Meinungen ertrucbfen ©ötter. ^n bem gu äöolgaft

üon ben Sommern öerei)rten ^Q'cobit erfannte Dtto eine bem römifiiien

9}iar§ bertüanbte (Sottijeit. ©ein 6cf)ilb, ber in ber ©cf)(ad)t t)oran=

getragen ttiurbe, fd)ü^te fein 3}o(f, tt)ie e§ glaubte, Dor 9lieber=

lagen.- äßeit t)erbreitet mar bie 25erel^rung s&bantoöitö. 3(uf O^ügen

fott ba§> 33ilb (BüantooitS geftanben f)aben: mit öier köpfen nacf)

oUen §immet5rid)tungen f(i)auenb, trug er in ber öinfen ha^ •^orn,

richtiger gefagt, ben 23e(i)er ber i^üüe unb be§ ©egeno, in ber

9fied)ten ben fern treffenben 33ogen be§ ftrafenben 3^ä(f)er§. 2)en

23ed)er füHte ein ^riefter mit einem S^ranf unb lr)ei§fagte barauy

bie Bufunft.^ ®er $ßed)er mu^ eine onfe^nlic^e ©rö^e gehabt

t)aben: tnäl)renb ber eine Söerict)terftatter Don einem §orn fprid)t,

faljen anbere barin einen ,^effel unb bad)ten an ben CIteffel, in

bem ber 1)1. 25itu§ gefotten mürbe. %n i^n gemannte ja aud) ber

Partie ©bantooit; benn aud) bei ben ©(aüen bebeutet ba§> SÖort

©öant, <Sbent, ©öat I)eilig.^ 2)at)er fonnte ^elmolb, Pfarrer

3u Sofotü am ^löner ©ee, im gmölften 3af)t^unbert, fd)reiben

:

„2)em ^eiligen 2}eit, ben mir al§ einen 33Iutäeugen unb ^ned)t (St)rifti

anerfennen, nere£)ren fie al§ ©ott, inbem fie ha^^ ©efd)ü)3f bem

(Sd)ö^fer öorgiefien. 6§ gibt in ber gonäen 2ßelt feine 33arbaren=

fitte, bie (Sf)rifti Wienern unb ^rieftern einen größeren ?Ibfc^eu ein=

flögen fonnte, al§ biefe. Sie greifen allein hen ^^amen St. 33eit§,

bem fie aud) mit bem größten ©erränge einen Tempel unb ein

Silb gemeifjt ^aben, inbem fie if)m bie göttlidie Dberfjerrlid^feit

öorjugSmeife guerfenncn. 2)ort merben auc^ t)on aüen f(amfd)en

ßönbern f)er Drafelfprüd)e eingef)oIt unb jä^rlic^ Cpfergaben bar=

gebrad^t. ^a, aud) ^aufleute, bie sufäüig in jenen Drten lanbcn,

bürfen burd)au§ nid)t et)er bort faufen ober üerfaufen, al§ bi§ fie

bon it)ren 2Baren bem ©ö^en bie mertöoüften jum Dpfer bargebrad)t

l^aben; bann erft merben bie gu üerfaufenben ©egenftänbe öffentlich

1 )Hxä)i\) 14, 166.

2 Herb. v. Ott. 3, 6.

3 Saxo Gramm. 14 (ed. 1644 p. 320).

» Revue de l'histoire des religions 1900 (41) 354.
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311 ^Jiorfte flebrarf)t." 5(uf bem §rabfd)in 511^^109, tvo ^eute ber

groBartic]e 2}eit§bom fte^t, tnurbe ebcniaUÄ Snantotiit an Stelle

eine§ lt)af)rfd)einü(^ germQnifd)en (Suiten S^o oere^rt. 3luc^ bie

(Sübftnüen, bie Slouenen, ftimmten in biejem Kultus mit ben anberen

SBolfSgenoffen überein.

3((ö ber brei^äuptige ^iefe ber ^öc^fte @ott Iriglalr, ber im

^immel, auf ßrben unb in ber Untermelt Sßaltenbe: auf bie ®e=

ftolt biefe§ ©otte§ traben tvoiji orientaliirfic Ginflüffe eingemirft.

iUIy ber f)I. Ctto auf feiner 5öefe[)rung&reife narf) Stettin tarn,

fanb er bort in einem Tempel eine foIcf)e 8tatue, jerftörte ben

ßörper, nai}m bie brei jufammen^ängenben ^öpfe alc^ Irop^äe mit

firii unb fd^icfte fie fpäter a(§ ^emeie ber 33efehrung ^^ommerns

nad) 9iom.^ ^n ber 5Jkrienfirc^e auf bem Apartunger 23erg bei

23ranbenburg ftonb bog gan^e 9}citte(a(ter l)inburcf) auf bem Slltar

einer Settenfapetle eine Jriglamftatue, ein 3eiiö"i^-- d)riftlid)er ^uh
bung. Gr mar öon ^OJlenfdjengröfsc f^attc brei oerfilberte Aöpfe,

ein golbencö Sanb um fingen unb $3ippen, ha er aÜe Sünben über=:

fal^ unb uerjief), unb trug in feinen öänben einen gef)öruten 93lonb.

^ie öerben befc^ü^te 2ßelec\ 3>o[o§, ben ba^ 23o(f fpäter mit 23(afiu§

tiermed)feUe,- ha§> männürf)e ©egenftücf gu ben metblidjen 23ilen.

2ßie bie anberen inbogermanifc^eu 9}ö(fer gefeilten aud) bie

8(at)en ju bem öimme(Ägott eine Grbgöttin, uon ben alten @e=

fd)id)tfd)reibern Xiana (^3emana) genannt, unb folgerten auö ben

med}felfeitigen Se^iefjungen jmifdicn ber ^f^i^" wnb bem SBetter

allerlei menfd)lid)e iöe^iefiungen. 23eini Unmetter manbte fid) ber

Iitauifd)e 23auer an ben öimmelS-gott unb l)ielt il)m uor, baß er

ber Grbe genug l'eib getan [jabe, er foüe fic^ burd) feinen 58ruber

8d)meiötif§ ben §errn ber 3al)re§5eiten Derföl)nen laffen. 3ur Seit

ber ^ürre ^ielt ber ^auer ein Stüdi^en Specf gegen bie Sonne,

ha^ ^etttropfen nieberfielen, unb fpra(^: „^erfuna^, bein 'trüber

Sd^tDeiStify meilt gu lange bei ^yrau 6rbe. Sein ©efid)t ift fo

glü^enb, ha^ ^eifee Sd)ti)cifetropfen oon bemfelben herabfliegen.

JRufe if)n gurüd. 2^ie örbe münfc^t bein füE)lec-> ©efic^t 5U fe^en.

®eine falten Si^meißtropfen merben i^r mol)ltun."" ^n grofee

S^rauer öerfe^te bie Slaoen ber 2obe§fd)laf ber ©rbgöttin im Söinter.

» Herb. v. Ott. 2. 31.

2 Strc^hi 1, 145.

3 Strc^tt) 9, 24.
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SBenn fid) bie erften ^tngeirfjen be§ |}rüt)ling§ füf)lbar mad^ten, um
SJcitfaften, 5er)(i)Iugen nod) bor furäem bie ©loUenen eine !5tro()=

puppe, ba§ ©innbilb ber tDtnterlidjen ©rbfönigin 58aba, auf ben

23rü(fen ber ^ylüffe unb tuatfen bie Seile ine SBaffer, um angu^

geigen, bofe if)re §errfd)Qft gu (Snbe fei. ?(ut biefe 6itte beriet)! ']\d)

bie Semerfung eine§ ^ongilS Don ^ofen (1422), bo^ bie ßeute am
©onntog i'ätnre ben %ob auftragen unb in ben Sd)mu^ njerfen.^

'3)ie ^uppe- trugen hie Knaben nad) anberen !öerid)ten auf einem

langen ^olge au& . ober füf)rten fie in einem SBagen. (5te ent=

fleibeten 9)läbd)en, marfen fie jubelnb in ben §o^enpIo^, in ben

©d)mu^, fangen ba5u fd)lüpfrige ßieber unb begleiteten fie mit un=

onftänbigen §anb6ert)egungen.^

®er ©otteSbienft ber ©tauen toor urfprünglid^ gteid) bem ber

anberen ^nbogermanen bi(blo§; er öolljog fid) in ^eiligen <^ainen,

auf ©eeinfeln unb an bluffen. 5lber unter frember 5lnregung üer--

fa^en fie fic^ mit 23ilbern unb Sempein, Wox'm fie il)re Kriegsbeute

nicberlegten. ®ie Sempel muffen gum Seil fe^r fc^ön gelrefen fein,

fo ba^ fie bie ^Bemunberung Dtto§ t)on ^Bamberg erregten.^ dlad^

ilirer Serftörung burd) bie DOhffionare fel)rten bie ^artnädigen

Reiben gum bilblofen .Guttue gurüd, um fo me^r als bie ^riefter

eine gehjiffe 9iad)fi(^t übten. 80 liefe ber 1)1. Dtto eine mächtige

* Prohibeatis iie in dominica Laetare superstitiosam consuetudinem ob-

servent, efferentes imaginem, quam mortem vocant, et in lutum postea

proiiciant; ebenfo eine ^ßroger ©Ijnobe 1384.

- 33ei ben ^ßolen l)etöt fie Silarjana.

^ In eoium honorem lud! certis anni temporibus decreti et instaurati,

ad quos peragendos multitudo utriusque sexus et vicis et coloniis in urbes

convenire pro diebus institutis iussa, ludos huiusmodi impudicis lascivisque

decantationibu? et gestibus manuumque plausu et delicata fractura ceteris-

que venereis cantibus plausibus et actibus deos deasque praefatas repetitis

invocandc observationibus depromebat. Dlugosz Hist. Pol. I (%Tcä)i'o 14, 171).

* Erant autem in civitate Stetinensi continae quatuor, sed una ex bis,

quae principalis erat, mirabili cultu et artificio cnn^^tructa fuit, interius et

exterius sculpturas habens, de parietibus prominentes imagines hominum et

volucrum et bestiarum, tam proprie suis habitudinibus expressas, ut spirare

putares ac vivere; quodque rarum dixerim, colores imaginum extrinsecarum

nulla tempestate nivium vel imbrium fuscari vel dilui poterant, id agente

industria pictorum. In hanc aedem ex prisca patrum consuetudine captas

opes et ariiia hostium et quicquid ex praeda navali vel etiam terrestri pugna

quaesitum erat, sub lege decimationis congerebant. Herb. v. 2, 31.
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(ficf)e ftef)en, unter her eine Iieblid)e Cueüe f)eroorlprubelte, ein

anbermat einen ^^ufjOaum. ?(t§ er einma( nicf)t fcfinell genug aur

bog 33erlQngen ber l'eute einging, erf)o6 fcf)on einer bie ?{jt gegen

i^n. 51tlerbing§ nerfidierten bie £'eute, bnf5 fie bie (Srf)a(tung bieier

@irf)en nur be§ Scf)attenÄ unb ber 5{nne^mtid)feit raegen tt)ünicf)ten.

aber in 2ßirflid)!eit bot ein foId)er Saum eine grofee 93erfuc^ung.

9]oc^ ja£)rbunberte[ang pilgerten bie Säuern 3U 23äumen, ^^elfen, Seen

unb {y(üffcn, trieben bort 3auber unb (gölten fid) 5(ufflärung. 5(uä

bem Sd)eine be§ äBaffer^-, au§ bem, tva^ eö aueraarf, erfd)loffen

fie bie Sufunft, ©lud ober Unglüd; ein blutiger ©d)ein beutete

auf ^rieg, ©etreibeaueraurf auf ein frud)tbQrec- .3a^r.^ ©leic^ ben

(Sfi)t[)en unb ©ernrnnen t}ie(ten fie bn§ ^^ferb für ein beiligec- Cpfei=

unb SBei§fagung§tier. $öePor fie in bie Sd)(Qd)t .^ogen, ftedten fie eine

brcifadje 9^ei^e öon Speeren in ben 23oben: je nad)bem bie ^ferbe

burc^fd)ritten, bebeutete e^ einen guten ober fd)led)ten Stu^gang.-

Sauberer unb SBofirfager Ratten ungemein Diel ^u tun unb fonben

Qud) nad) ber '^efet^rung reic^Iic^e 23efd)äftigung. 2;a gab ec-' $Juft=

unb l'id}tbefd)Quer, eterngurfer, ä>ogeIfd}Quer, 23Iut^ unb (Singeroeibe^

fct)auer, 2Binb= unb SÖafferbeuter, Sierfc^aumbeuter, 2öa(^§= unb

23Ieigiei3er.-^ Unter ber A^üüe ber Sauberer erhielt fid) ber atte

priefterftanb.

^e nie^r ber 5(berglaube eines 3}oIfee S^enfen auf ha^ 2)ie@feit§

unb auf bieSfeitige 25orteiIe lenft, je ftärfer fic^ eine D^eligion mate=

riaüfiert, befto unbeftimmter pflegen bie 33orfteIIungen über bov

^enfeitS ^u fein. So befa^en aud) bie Staoen nur ^ö^ft nebel=

^afte ^Begriffe Don einem (yottleben, fo ba]^ 2.f)ietmar jur 5Infid)t

!am, bie ©lauen meinen, mit bem 2obe enbige alle§. tiefer ?Iuä:

fpruc^ ift nun aüerbingS ^u ftar!. 2)aB fie an ein O'O'ctteben i^rer

Sloten glaubten, erl)ellt flar nu§ i^ren Dielen Iotengebräud)en unb

Sotenfeften. 2)urd) ^^an^ unb ©efang, burd) ®arbringung Don 3)lQt,

5?ier unb Speifen glaubten fie ben Sd)atten beifpringen gu fönnen.

2}iel Don biefen Sitten i}at i\d} in Diufelanb bi-:-' f)eute ermatten.*

'2)iefe rof)en 5tnfd)auungen raaren eine ungünftige 2}orbebin=

gung für bai- Gtjriftentum. ^a f)atten bie ©ermanen bod) gan^

1 Thietm. 1. 3.

- Herb. v. Ott. 2, 32; Saxo Gramm. 14: ©riium, DJtljttjologte 62S.

3 Praetorius Deliciae Prussicae 4, 112; S-^oigt, 5lbalbert 143.

^ Revue de l'histoire des religions 1900 (42) 7.
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anber§ erhabene 3been über ha^^ ^enfeit? unb bte üBerirbifc^en

9[Rä(i)te gesiegt unb öielfac^ mit grofser )öegierbe unb n)irfü(i)cm

^erjenSanteit ben ©r^ätilungen bei 5Jiif[ionare getaufc^t. 9Jiiffio=

noren fetzten bie ©laöen ben äufeerften SBiberftanb entgegen; md)t

ircnige fcfjlad^teten [ie i^ren ©Ottern jur <Süf)ne, fo bte ^reu^en

ben i)[. Hbatbert, obn)o{)l er fe(b[t ein ©labe üon ©eburt n)ar unb

äßojtec^ (§eere§tro[t) f)iefe.^ Söenn bie SJliftionare feinen 9flü(fl)oIt

an ber ^oliti! ber fremben unb ein()eimiid)en §err|(f)er gef)abt

f)ätten, mürben fie tro^ ber Über(egen!^eit if)rer 23ilbung ni(i)t§ aug=

gerid)tet t)aben. ®ie §errf(i)er glaubten aber nur burd) ha^i' ßE)riften=

tum ber 2Öiberfe^(id)feit unb 3ucf)tIofigfeit ii)rer Untertanen §err

merben gu fönnen. ®a§ (£X)ri[tentum täuft^te i[)re (Jrmartungen

nid^t; e§ entrijs bie ©laöen i^rer ro^en Serfpütterung unb fdjuf

ifjnen eine <ScE)riftfprad)e, bie ©lagoli^a unb bie r^tiritli^a.

S)ie eigentlid)en 5Ipoftel ber Stäben maren bie $8rüber ,Rt)ritIo§

unb 9)bt()obio§, bie aue ber gried)ifc^en ^irc^e t^erborgingen, aber

it)re c^räfte boc^ fc^tiefstid) in ben S)ienft ber römifc^en ^ird)e

fteüten. ©eboren gu 2£)effotonid) f^atten [ie in i^rer frühen ^ugenb

fc^on f(abifd) geternt.^ ©ben biefe <^enntni§ mad)te ]ie bem $Botfe

bertraut, baS fein öerg ben gried)i|d} unb tateinifd) fpredjenben

5^1önd)en berfd)tofe. @ine ©otte§bere£)rung in frember (Sprad}e

üefs e§ fid) nid)t aufbrängen unb fo fonnte -}^om um fo meniger

barauf beftef^en, aU 33^3an5 fd)on tauge barin 91ad)giebig!eit gezeigt

()atte. ?Iu§ 58t)5an3 l^atte fid) nämlicb ein mat)rifc^er 3^ürft ©(auben§=

teurer erbeten unb a(§ fo(d)e bie beiben ©ruber ermatten ; er moUte

fic^ fo frei mad)en bon bem beutfi^en (äinftuffe, bem bie tateinifd)en

9Dlönd)e bienten. 2)ie beutfd)en 23ifd)öfe fa£)en e§ benn auc^ ungern,

bafe bie SBrüber bie flabifd)e ©prad^e in bem ©ottesl^aufe einführten
;^

i «otgt, Slbatbett non '^xqq B. 18.

- 3n ber flQötf(^en :?e3Gnbe Don 9Jcctf)ob rebet bev griec^ifc^e ßatfer bie

iövübevan: „3^r beibe feib l'cute üon ®a(Dntd)t, unb alle @a(onid)ier jprec^en

vein flaöifd^." S)a bicfer Bai} iit anbcren l'egenbcn ief)tt, fcf)tDB man auf

eine abficf)tlicf)e (£infcf)icbung, um bamit bie fpradilid^en Slbmcit^ungen, bie

fid) bie SBrüber erlaubten, ,^u recf)tfertigen.

3 5J[ett)obio5 I)attc luo^I bem päpft(id)en :^egaten in 5Bai)ern iiev)prod)en,

bie loteinifc^e !£prad)e anjumenben, aber er [jiett fid) nid)t baran, unb ale er

fid) fpcitcr red)tfevtigen mut3te, [teilte er bem *papfte üor, bie a)iäl)ren t)ätten

bie latcinifdjen ^^viefter baüongejagt. DJtit Unrecht finbet l)ier '-Brücfner eine

graeca fides; %ÜQ. 3tg. 1903 35. 163.
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fie Iroreu frf)ün unge[)a(ten barübev, bofe ficf) bie ©lierfien ü6er!)Qupt

in if)r ©ebiet einbrängten. tiefer Gifer mar nid)t 90113 jelbftUiö,

bcnn ber ?tu§be^nung be§ ®iö3eianbereicf)§ bet Sil'd^öfe üon @a[3=

bürg unb ^offau brad)te oiefe SBorteile. (?§ fällt nnmentli(^ auf,

bo^ gerabe "^Pfarr: ober 2Quffirrf)en biefer Xiö5efen fo ()äufig mit

unfreien SBenben begabt rcurbcn, wie bie t)ie(en 2Benbenorte 5nt=

bat)ern§ in ber 9^ä()2 alter Pfarreien beweifen.^ ?(uf ber bat)rifcf)en

6Qnobe 870 liefe fid) ber au§ (Sdroangen gebürtige ^'affauer '-öifcfiof

Don feiner ßeibenfd)aft fo n)eit £)inreifeen, ha^^ er mit ber -^eitfc^e

auf 5IRet]^obio§ losging unb i£)n beinahe ge)d)Iagen f)ätte, tvenn

i()m nic^t anbere in ben ?(rni gefallen ipären. Umgefef)rt reifte

53let£)ob feine (Gegner burd) ben fpottifdjen öod)mut, mit bem er

fie als ivjbioten be^anbe(te. 2;en 5lnfprüd)en ber beiben Sifd^öfe

fe^te ^l^et^obioÄ bie '^e^auptung entgegen, ^annonien gef)öre bem

f)ci(igen -^etrus. 9?om liefs nidit nergebcnc-' anrufen; e§ fteEte fid)

ganj auf bie Seite ber gried)iic^en '-Brübcr. ^^apft CsLif)ann VIII.

geftattete ben ©ebrouc^ ber flaöifd^en Sprad)e unb fd)rieb, e§ rt)iber=

ftrebe bem gcfunben ©lauben feine^megÄ, lieber ha]] in ber ftaüifd^en

Sprad)e bie SJieffe gefungen, noc^ ba\^ ha^ Gbangetium unb bie

gut überfe^tcn unb gebolmetfd)ten C'eieftüife be§ Dienen unb Otiten

ScftamenteÄ getefen unb bie gefamtcn Cffijien be§ firt^üdjen @tunben=

gebete§ gefungen mürben; benn berfetbe, ber bie brei Apauptfpradien,

ba^ Apebrdifdje, ba§ (5ried)ifd)e unb C'ateinifc^e, gemad)t, ijahe an<i)

alle anberen gu feinem greife unb '}lu[)me gefc^affen.

93iel beffer a(§ gegenüber ben Sübftanen bef)auptete fid^ ba§

2)eutfd)tum gegenüber ben .Horbflaüen, beren Untermerfung ben

£ttonen gelang. 5tber aud) I)ier ootl^og fid^ bie 23efe^rung nur

äufeerlid). CbmoI)t fc^on Ctto ber ©rofee eine 91eif)e öon 5Bi§=

tümern grünbete, bauerte eö nod) (ange, bi^ ba^ öeibentum am
ben Sitten unb ou§ ben §er3en Derfd)n)anb.

S)arunter bie Dielen Sßimpojfing; Cberbatirifd^eä 2Ircf)to 50, 430.
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'leid) i^ren 5(po[teIn üt)UÜo^ unb 9[Retf)obto§ f(i)Jtianften bie

Slaöen immer l^in unb ^er gmifc^en bem Dften unb SBeften, 5tt)ifrf)en

£)[t= unb SBeftrömern, näf)erf)in amift^en Ungarn, <S!t)tt)en unb

©ermonen. ©egen bie ©ermonen fu(i)ten fie Sufturfit bei ben %a=

taren unb gegen biefe bei ben ©ermanen. ©ben je^t, Wo bie beutfdfie

Übermacht i^nen immer gefät)rlid)er mürbe, fd)lüffen fie fid^ mieber

inniger an if)re alten 2:t)rannen, an bie Ungarn an unb berfc^ul^

beten burcf) il)ren 5Inf(^tu^ bo§ Sßieberertt)ac^en ber tatarifc^en

6roberung§luft, gemannen aber felbft üiele neue <Si^e mitten inner=

i^alb beutfc^er ©ebiete. 33emei§ baüon ift bie ftarfe 25erbreitung

ber äBenbennamen in fruc^tboren ©egenben 2^eutfd)lanb§, mä'^reub

il§r 35or!ommen in unfrud)tbareu ©ebieten auf unfreie 33efiebler

l^inmeift.^ ßin arabifc^er 9ieifenber fc^rieb fogar im ^el^nten ^aljx-

^unbert, '©oeft unb ^aberborn liegen im lianbe ber ©taben.'^

Sßiel meniger ©puren {)interUefeen bie Ungarneinfätle; benn

biefe {)atten fid^ au§ bem 3lomabenIeben nod) nid)t l)erau§gearbeitet.

@eit ber Seit ber SBölfermanberung, mo fie un§ in ben Hunnen

entgegentreten, I)aben fid) biefe OleiterDöIfer ebenfomenig geanbert,

al§ feit ben Urzeiten, bie nod) ^erobot im 5(uge ^atte. 9lad) mic

t)or übertrafen fie alle 3}ölfer an 2Bilbt)eit unb Barbarei unb glid)en

mit t^ren grofsen <^öpfen auf nieberen Körpern nad) bem Urteite

bamaliger ©d)riftfteller ^meibeinigen Sieren; fie fannten Ireber ^au§

noc^ .^erb, fonberu jogen non Drt ju Crt. 3Begen be§ ©teppen=

d)araftery i^rer Urfil^e mufsten fie fortlr)äf)renb rcanbern, i^re gerben

1 ®. ®. 198, 217, I, 358 (v. Stunni 7).

- 3ncDb, ßin ovabijdiev Serid^terftattev 17. Über bie Slusbreitung ber

Slaben ). SBufc^an, 5}atiir unb Offenbarung 1890 ®. 428.
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Don einer ©egenb ^ur onberen führen qu§ ben f)orf)geregenen £ommer=
loeiben in bie niebriggelegenen SBintcrlrieibcn unb umgefet)it. Sßegen

be§ ungünftigen ^^lininÄ ging immer niel Söief) bLirauf unb fie

litten fetbft «junger. Sd)ün biefer llmftanb nötigte fie ju dlaub-

5ügen, menn fie oud) nic^t eine angeborene 5tbenteuer= unb Oianb-

(uft baju angetrieben Ijätte. 23ei i^ren Ütaub^ügen liefen fie uie[focf)

i^re grauen ju §aufe, unb biefe fü()Iten fi«^ ^iemlid) felbft^err(icf).

5lnbere sogen mit SÖeib unb .ftinb booon; fie felbft ritten 5U -^ferb,

mit bem fie gan^ nermud)fcn; if)re ^aiiiüien ober sogen it)nen in

^arrenf)äufern nad^. äBegen bee-^ nieten 9ieitenÄ unb i^rer feuchten

^örperbefd)affent)eit entbe[)rten fie wotji, wie ein alter Sd)riftfteÜer

fagt, ber 3eugung§fraft.^ Um üik- if)ren ©liebern bie (}ei"i)ti9fcit

gu vertreiben, brannten fie 2ei(e an unb oerfengten i^re ?trme,

i£)re 33ruft, i()re öüften, fie fd)oren i£)ren Aopf fa^l, liefen aber

einen großen Sopj ober mehrere fleinere 3i^pfe l)eruntert)ängen.

2}on ©eftatt raaren fie ftein, batjer tonnte fie ein riefiger ©cr=

mane mit ßröten unb iffiürmern nergleid)en. „SBae fotl id) mit

biefen Äröten, " f^-'^gtc er, „fieben ober ad}t ober auc^ neun fon

i^nen fpicfste id) auf meine ^ü\^e unb trug fie ^ier()in unb bortt)in,

ireife nid)t, h)a§ fie ba^u brummten; unnü^ermeife t)aben ber §err

^önig unb mir un§ gegen foId)e SBürmer abgemüf)t." 5Iber biefe

3ir)erge batten ein un^eimlid)eÄ ^(uefe^en. 931it i()rem braunen

53]ongolengefic^te, i^ren funfelnben, tiefliegenben klugen, it)ren brei

3öpfen erfd)ienen fie lt)ie bie ©efpenfter ber §unnen. @(eic^ biefen

oer3et)rten fie rol)e§ |}l^ifd), äi3o[f= unb '^ferbefleifc^, unb trauten

33Iut, namentlid) ^>ferbeblut unb '].>ferbemilc^. 2;aburd) glaubten

fie bie Äraft ber Sßölfe unb ^ferbe ^u erreid^en, Sie riffen ben

©efangenen ba§ ^ers au§ bem l^eibe, um e§ ate fräftigenbe§

3aubermittel 3U genießen. Xarin fterfte nod) ein JHeft oon üan-

nibaliSmue.

äöenn fie fid) gefättigt Ijatten, pflegten fie einanber bie ab=

genagten <^nod)en susutrerfen. ^^Im (fnbe be^ 9}ial)le§ aber ftimmten

fie ©efänge ^ur (S^re il)rer ©ötter an. 23ei i^rem ßinfatle in

©t. ©aEen 926 ^tDongen fie and) einen gefangenen ^^kiefter, ber

it)re (Sprad)e Derftanb, imb ben närrifc^en 90lönd) ^eribalb in ibre

©efänge einsuftimmen. 5tu§ übergroßer 5urd)t fügten ftct) bie

3}ierteljat)ri(^r. j- 5o3ia(= u. 2öirtf(f)att5gefd)id^te 1905 8. 222.
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bciben bem Spange unb Derleucjneten bomit if)ren ©tauben. 3unt

ed)(uffe aber fudjte fid) ber ^ricfter buri^ 5(b[ingen eine§ ^xeu^-

liebe§ trieber reingutrafiiien. SBä^renb be§ ungeiro^nten (Befange§

ber ©efangenen tankten bte Ungarn in toilber 5röt)[irf)feit. S)er

^riefter meinte, bie Seit fei günftig, um feine Befreiung 3u er=

irirfen. ®q tarn er aber f(i)(e(f)t an ; bie Ungarn ^ogen i^re 3[Reffer,

um ben ©(ter^, ben nac^ ©ffe^arbe 23emerfung bie 2)eutfd)en ba§

Riefen nennen, gegen feinen gefcborenen <^opf ^u 'JoH^ietjen, e£)e fie

it)n enthaupten mürben. 9iur ein Sufaü rettete i^n. 23ie[ g(impf=

Ii(f)er öerfuf)ren fie mit bem närrifcfien 9)^önrf)e. ©ie begnügten

ficf) bamit, if)m Dl)rfeigen gu geben, trenn er nirf)t ade i^re 2öünfd)e

erfüllte, t)erföf)nten if)n aber mieber burrf) rei(i)Ud)e Sßeinfpenben.

•Dft nertrenbeten bie S!t)tf)en bie Untertrorfenen al§ eine 5lrt

-Kanonenfutter. <So beridjtet ein fränfifcber @efd)ic^tfd)reiber, bie

3(üaren ober §unnen Ratten bie 53öf)men al§ 25orfämpfer benutzt,

fo baJB, menn bie §unnen gegen irgenb ein 25otf ins i^-eib gogen,

fie felbft fid) t)or bem ßager aufftellten, bie Söenben aber fömpfen

mußten. „Siegten nun biefe, " berid)tet er meiter, „fo rüdten bie

A^unnen öor, um Söeute gu madjen; unterlagen jebod) bie SlTenben,

fo fammelten fie, auf ber §unnen ^ilfe geftü^t, neue <Kräfte.

2)arum mürben fie 23elfuci Oon ben §unnen genannt, treil fie t)or

if)nen ein^er^ogen unb im treffen einen boppetten -Kampf beftanben."^

%{ie 8fl)t£)en raubten bie (y^muen ber untertrorfenen SSölfer

unb führten fie aU Opfer i^rer äöolluft fort. 9lod) fpäter, aU fie

fid) an regelmäßige 2}erf)ältniffe geiüö(]nt Ratten unb mitten unter

ben ru^ig 5"elbbau treibenbcn Stauen fid) niebergelaffen f)atten,

liefsen fie fid) öon biefen itjxe [yrauen abtreten. Um bie äBeiber

5u bemütigen, fpannten fie i^rer brei, Dier ober fünf an einen

äöagen unb ließen fid) t)on it)nen fahren. 23ei mand)en ©tämmen
entmirfelte fid) aber gerabe infolge ber 2(bmefen()eit ber 9Jlänner

eine 5i^auen^errfd)aft. S)ie Q^rauen übernatjmen bie 93lännerarbeit,

ritten unb fämpften.-

* Fredegar 4, 48.

- Sie Jvouen pflogen Umgang mit ben ^ne(f)ten; nmfonft blenbeten bie

ef^tf)en, mie fcf)Dn §evDbot bericl)tctc, i[)ve fined)te, bie i^r äJief) matteten.

®cf)Dn in ber Sugenb nntrbe ben 9)täb(^en bie recf)te 33vuft ocrbrannt, bamit

alle 5üUe unb ßraft in bie rechte Sctjulter unb in ben rechten 9(rm fic^

ergieße; 93ierteljal)rjc^. f- ^o^ial-- u. aBirtfd)aft§gef^. 1905 ®. 211.
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5ll§ Dlomaben, fröftige DUnter imb ^fei(fc^üt!en überraanben

bie (Sfl)t^en unb nun ouc^ bie Ungarn burc^ 23en)eg[id)feit unb ©e=

h)anbtf)ett äf)nUct) ben Slrabern aüe ©egncr, bie ber fcfiraerfätligcn

<^riegÄn)eife älterer S^it nic^t entfagten. 3H(^t in gef(i)(oiienen

Steigen, fonbcrn in gerftreuten ©üebcrn ftürmten fie ein, if^re -Bruft

burd) bk üolfetümlic^en ^i^SPfinäer ober 6iien^arnif(f)e gebecft, unb

fdienten fid^ in ben Dlafjfompf ein^nfaffen. Cbn)oE)( fie Sdjtoert

unb SBurfipiefe tt)o[)I 3U ()Qnbt)üben mufsten, beüor^ugten fie ^fei(

unb 23ogen naä} Dlomabenort, genau tt)ie bie 5traber. 3iirgenb§

redit 3U faffen, erfd)ienen fie bod) auf allen ^^un!ten, beunrubigten

burd) unaufi)örlid}e Sd)armü^el, größere Überfälle, llberflügelung,

§interf)oIte bie ©egner, lodten fie burd) nerfteflte \y[ud]t an, um
fid) bann plö^Iic^ um^ulnenben unb in bie getrennten ©lieber ein=

5ubred)en. Obmof)! fie fonft jeber Crbnung tt)iberftrebten, f)ielten

fie bod) auf \t)xen ^rieg^^ügen ftrenge ä)tanne§5ud)t unb orbneten

fic^ gemeinfamen fyüt)rern unter.

9^ad)bcm fie it^re 3iad)barn fd)on lange bebrängt Ratten, iragten

fie 8i^9 bi§ nac^ Italien nor^uftürmen, öerbeerten bann bie Cft=

niarf unb fdringen bie SaQerfi 907 in einer üerbeerenben 5'elb=

fd)lad^t. Erbarmen fannten fie nid)t ; rcer fid) ibnen entgegenfe^te,

ben berfd^onten fie nie; benn fie glaubten, je me^r oeinbe fie erlegten,

befto me[)r ^nec^te mürben fie cinft im ^enfeit^--' bebienen ; nur

bie 5'^auen uerfc^onten fie unb na£)men fie mit fid) fort. 3Ba§ f)ätten

fie mit ©efangenen ober Untermorfenen anfangen fotlen, ba fie für

it)re Ä3erben menig (Sflaoen beburften unb ba erft ber SIrferbau bie

^nec^tfcbaft unb §örigfeit Iof)nt? <Bo bezeichnete furd)tbare 23er=

müftung i^xe ©pur, ^y^uer unb 9taud), Schutt unb 2rümmer.

5lÜe§ fd)ien 3U oerborren unter bem ^'ufetritt lijxex ''pferbe. ©lüdfid),

tner noc^ ba§ nadte lieben f)inter DJhiuern unb türmen rettete!

SBie ein überinättigenbe» @otte§gertd)t naf)men bie 58eh)o^ner

bie 3üge ber Ungarn auf; fie meinten, ber jüngfte Jag ftebe belior

unb bie Ungarn feien @og unb 3Jiagog, bie nad) ber 9."öei§faguug

^o]^annt§ am (Snbe ber Jage oom ©atan gum Streit oerfammelt

trerben follten. 3eid)en in ben öüften üerfünbigten i^r öeranna^en,

gottgen)eit)te Jungfrauen fagten 33ertüüftung unb if)ren eigenen

93tartertob oorau». 5lur auf ©Ott unb bie ^eiligen fetzte man
nod^ 3?ertrauen, alle menfd)H(^e i2>ilfe fc^ien oergebenS, ba^er nahm
man in bie Litaneien ben 5Iu§ruf auf: 3}or ber Ungarn 2i>ut
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befc^ü^e um, o §err! tüte in anbeten ©egenben ber 9^uf: 3}on ber

2Sut ber D^ormannen befreie un§, o^err! 2ßte bte Zeitigen h)un=

berbor fc{)ü^ten, glaubte man in [i(f)tbaren 3ei(i)en t)anbgreif(td) ^u

fe^en. S)a gelang e§ 5. 33. ben Ungarn nic^t troö aÜer SSerfuc^e,

einen gefangenen 9}lön(^ gn töten; ober ber Ungar, ber bie §anb

an ben ^Itar legte, brad)te fie nid)t met)r Io§.

58i§ auf Dtto ben ©ro^en tüagte e§ !ein 9fleiter£)eer, hen Ungarn

entgegenzutreten. <f^~önig A^einrid) I. f)atte fict) lange burcf) 2ribut=

3al)lungen ben O^rieben erfauft, bann aber fein 3)olf bocf) aKmä^lirf)

an ben 9ieiterfampf gen)öl)nt unb 23urgen angelegt/ fo bafe bie

Ungarn i^re §auptangriffe auf ©übbeutfc^lanb rict)teten. '^a fie

mußten tt)ieberl)olt ben S^tücftpeg über Italien antreten, tveii fic^

i^nen im Dften bie ®eutfc^en entgegenftellten. Dtto bem ©ro^en

gelang e§ enb(id), bie beutfc^en ©tämme unb if)re ^er^oge äufammen=

äufaffen unb il)nen bie nötige 3iiiJerfid)t ein^ul^auc^en. ©ein ^lan

ging tral^rfctieinlicl) bal^in, ben Ungarn, träljrenb fie fiel) anfcf)icften,

Sc^iDaben p burcl)fc^lneifen, in hen Ü^ücfen gu fallen.^ äßenn bie§

ber gatt ift, lüotlte er bie Ungarn ba^u gtüingen, ju 5uf3 5« fäm|)fen,

benn im <^ampf gu ^^ferbe befafeen bie ^eutfc^en immer nocl) feine

gro^e ^yertigfeit. Dtto§ ^eer glieberte fi(^ nad) 2anb§mannf(i)aften,

bie 5Bal)ern ftanben in ben brei erften 21reffen; bann famen bie

O^ranfen, bann bie Sac^fen, bann bie (£d)tt)aben, ben S(i)luf3 bit=

beten bie 23ö^men. ®ie Öotl)ringer maren ^u §aufe geblieben, um bie

Ungarn im lyaüe, ha'^ fie fic^ bem 9fl^ein ^umanbten, bort ab^ufaffcn-

Sie Ungarn umgingen ben §eerl)aufen bei ?lug§burg unb griffen guerft

bie 23ö^men an, trieben biefe unb bie 8cf)tt)aben in bie i^ludit, bi§

itjnen bie g-ranfen ßin^alt geboten. Dtto felbft führte bie ©einigen

bem ^einbe entgegen. @nblic^ manfte ber feinblicl)e §eert)aufen unb

ein Sleil ergriff bie (^lucbt; üiele Ungarn, barunter ber <^önig felbft

unb mel)rere ^ergöge, mürben gefangen genommen unb tüie gemeine

Sfiäuber unb ^riebenSbrec^er jum fcf)im:pflid3en 2obe be§ (Sr^ängen§

üerurteilt. 2Son nun an l)atte Seutfc^lanb oor ben Ungarn 9iul)e.

1 Selbrüct, ÄvtegsEunit 3, 93, Hcimcift beibe eingaben Sßibufinbs in ba^

3Retd) ber 3fObe(, aber mit Unre(i)t, er felbft evflärt bie Dliebcrlage ber ^ngel=

fad^fen barau§, baf? fie ni(i)t 3U ^ferbc ju fäm),ifen berftanben (149).

- 2)ann lag ba§ Sc^(arf)tfelb auf bem linfen t'ec^ufer (fo Selbrücf,

.ftrieg§funft 3, 113), mä^renb bie aügemeine Slnna^me ba^felbe auf bem

rerf)ten Ufer bei bem „©ungente" fu(f)t.
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1. 3)ie %-cabei in Unteritnitcn.

(S3i§ tief nad) Italien brangen bie Ungarn oor, 3erftörten

^<at)ia unb t)erf)eerten ba§' 2anb bie 5(pu(ien. Xq auf ber anbeten

Seite oon Süben f)er bie Sarazenen immer unb immer ftiieber

Dlaubjüge unternaf)men, fe^rte für ba^^ üietbebrücfte l'anb bie S^it

ber i^unnen=, ©oten= unb l'angobarbenfämpfe mieber. 3lur in

feften Stäbten unb 33urgen fanb bie 23euölferung Sic^erfjeit. 3JBüf)=

renb in frü[}cren ruf)igen Seiten and) in ben Gbenen etäbte ficf)

Qu§bef)nten, fonnten fi(f) jefet nur norf) bie gutbefeftigten unb bie

6öf)enftäbte erf)alten. @ett)it3 beftanben biefe Stäbte auf ben ^o[)en

'Öügelränbern ber 5(penninen fd)on feit ^af)rt)unbcrten unb mürben

nirf)t erft je^t gegrünbet, aber fie erlangten erft jefet i^re 23ebeu=

tung unb entfalteten im l'aufe be§ 53iittcla(ter§ ein blübenbee Seben.

3Bie bei ber Eroberung Spaniens fte^t am ?tnfang ber 9(raber=

t)erxfc^aft über Sizilien unb Unteritatien eine 2i^eibergefd)id)te. Sin

reidjer @runbbefil3er @upt)emiu§ ^atte fid) mit einem jungen 5JMbc^en

t)on großer <Sd)ön^cit öerlobt; ber griecf)ifd)e (Statt[)altcr ^f)otinu§

aber ^atte fie feinem 9tebenbut)ter gegeben, ber il)n beftod)en ^atte.

3^laä) ber griec^ifdjen Xarftettung ^atte 6up^emiu§ eine 91onne ent=

fü^rt unb foltte bee^alb gur Strafe gebogen merben. Xer Strafe

fam er aber burc^ 3}errat ^unor. ^n ber Zat erleichterte meift

ber 23errat ben 5trabern if)re Eroberungen.

^m 3uni 827 ful)ren bie 5lraber nac^ Sizilien hinüber unb

eroberten im Saufe ber ^at)re bie 3i^eftfeite ber ^nfel. Xie öaupt^

ftobt 5^rafu§ tonnten fie nid)t erobern, ha fie bie ^eft befiel. 6rft

879 tüieberljolten fie einen 25erfud). Sie fc^afften eine 'Dienge uon

23elagerung§raerf3eugen unb 'Dknnfc^aften l)erbei, fo ha\i julefet
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t)unbert ^Belageret auf einen eingeid)lo|fenen «Krieger famen, tvie

bei 5Dlönd) 5I()eobDfiu§ berid^tet. Unb bod) fonnten fie bie ©tabt

jd)Iiefelid) nur buxd^ §unger begtüingen. 5lEe Lebensmittel gingen

au§, ein ©i^effel SBeigen ftieg auf 150 ©olbftüde, ein ^ferbefo^f

foftete 15 6olibi. 2)ie Wlüiln ma()Iten 23eine unb ba§ SQIel^t, mit

Sjßaffer angemacht, lüurbe öon ben belagerten mit ©ier üergetirt.

(Sie mußten ju ßeber unb allerlei SlbfäHen greifen; mancher 5Rann

fd)lad)tete fein eigenes ,^inb. 9lic^t genug bamit, überfielen noc^

ber^eerenbe <^ranf^eiten bie armen ßeute. <^aum ein 9Jlann lief

ol)ne SBunben t}erum; bem einen feljlte bie 3flafe, bem anberen ha§>

£)l)x. 5lt§ enblid^ ber §auptturm gefatten tnar, ftürjten bie 3^einbe

in bie ©tabt unb Rieben, bar aller 3Dienfd)lic^feit, aäe^^ nieber, n)a§

t^nen in ben 2Beg fam. 2)ie in ber eßatl^ebrale um i^ren 23if(^of

berfammelten ^lerifer unb einige 2}ornel)me mit bem ^ex^oQ unb

^atrigier ber ©tabt tourben gefangen genommen. 5ln legieren liefen

bie Eroberer ilire ©raufamfeit unb il)ren 23lutburft au§; fie quälten

fie langfam ju Slobe. dagegen fc^idten fie bie Älerifer, bie öiel

Ungemad) in ben berpefteten ©efängniffen gu erbulben l)atten, nac^

ber §au^3tftabt Palermo gu bem ©mir. 2)er ©mir fragte ben Sifd)of

:

„23eteft bu aud) trie tüir gu ©ott?" „äßie follte ic^ e§ nid^t,"

antlrortete ber 23ifd)of, „ba ic^ §Dl)erpriefter ß^rifti Bin, ben bie

^ropf)eten berfünbet l)üben." „2)ie§ finb feine tr)al)ren ^^ropl^eten,"

meinte ber ©mir, „fonbern fie füljren eud) irre; benn mie fönntet i^r

bann bie ^rolpt^eten löftern?" „2öir läftern feine ^rop^eten," ant=

toortete ber Sifdiof, „tnir miffen aber nid)t, ha^ il)r einen au§

ilinen berel)ret." 2)arauf liefs ber ©mir ben Sifd^of in§ ©efängni§

tüerfen, tvo bie alten Oualen auf§ neue begannen, lie^ il)n aber

fd)licfelid) famt feiner ^Begleitung bod) frei. 5Jtit fluger 39ered)=

nung bermieben e§ bie 5lraber, au§ ben ©Triften 9}lärti)rer gu

madjen. 9^ur tüenn e§ bie ©l)riften in einem gemiffen Übermut

formlid) barouf ablegten, fie gu" reigen, fd)ritten fie ^ur ©elralt.

©0 entftonb in ©panien eine Partei ber ©jaltierten, bie 3)lo^ammeb

öffentlich läfterten unb fid) beinahe mutirillig jum Sebauern felbft

ber 33ifd)öfe, bie freiließ öon ben 5trabern abhängig lüaren, bem

5Jiärtt)rertob au§fe^ten. Sie 5traber fagten, fie feien ©elbftmörber,

unb öiele 23ifd)üfe fprad)en il)nen biefe§ äöort nad).^

1 ®03t), ®ef(f)id)te ber 53lauren 1, 334.
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@ine Doüe Oteügion§frei^ett geraä^rten bie 5Iraber ben Unter=

tonen nirf)t, fie maditen gleid) ^u 5(nfang einen ouffaüenben Unter=

fcflieb ätüifci^en ben äBeltgeiftlic^en, ben mächtigen Sifc^öfen unb

ben armen 93lönd^en. Sc^on 5Ibubeft ^ntte bie $IBeItgeiftIi(^en mit

unüert)o^(enei; 5Jli|5gunft 6etrQd)tet unb i^re DJliB^onbhmg geftattet,

ben DJlöndien unb Ginfieblern bagegen bie (Schonung empfohlen.

2)ementfpre(^enb nimmt ein in Sizilien erlaffenee ©efeti ber ^traber

bie Älöfter in feinen befonberen Sd)u^, läßt ober aucf) ben ^^fortern

lDeitgef)enbe 9^ed)te. 2^q§, h)a§ bie 2{raber itiren DJlofc^eeDorftänben

jQ^lten, foüten bie 6f)riften i[)ren ^^fa^Tern teiften, unb biefe fotiten

bie ^älfte an bie arabifc^en 33eamten abliefern. 2Benn bie (5t)riften

it)re Äircfiengefe^e mifsarfjteten, mufste ber Pfarrer bie Übeltäter

bem ^abi angeigen, ber bie ^flic^t ^atte, fie nacb bem c^riftlic^en

©efet^e gu beftrafen. ^Dle^r nod) al§ in anberen Säubern geftatteten

bie 5(raber freien, teilmeife aud) öffentlirf)en ©otte^bienft unb mufsten

fogar verbieten, ha% bie ©eiftlic^en jenen, -bie ^um 3§lam über--

traten, 'Sd)tt)ierigfeiten in ben Söeg legen, ^i^eilicf) irenn einmal

ein ß^rift obgefaEen mar. fei e5> auc^ nur im l'eic^tfinn ober in

ber ßeibenfi^aft, fo mar if)m jeber -Jiücfraeg üerfcfitoffen. 2ßer

3!)lof)ammcb verleugnete ober befd)impfte, ber mu^te fid) auf hie

3^obe§ftrafe gefafst mad)en.

S)ie 3infe, bie bie Unterrcorfenen leiften mußten, fd^einen

l^inter ben ßeiftungen ber früf)cren 3eit jurücfgeblieben gu fein.

$Bom ^rieg^bienft maren fie gan^ frei, ^a^ 2anb blül^te unter

ber i^anb fleißiger iBauern empor, bie 93ki§, 3ucferro^r, 53aum=

hJOÜe unb anbere ^ftangen einführten. ^ Sroljbem ertrugen bie

alten ©inlüo^ner bie |}remb^errfcf)aft nur unmitlig, empörten fid)

mieber^olt unb mad)ten uersmeifette ?(nftrengungen, ba§: ^oä) ab^

3ufd)ütteln, aber ot)ne ßrfolg. Sie (Sara5enen ftrerften i^re §anb
nad) bem ^'^ftlanbe, iDo^in i^nen 35errat bie SBege ebnete. 2)er

«ßaifer ßubtoig II. befämpfte bie 5{raber erfolgreid^ unb na^m
einen ©ultan gefongen. dladj einer fpäteren Cegenbe foü hei

feiner ©efangenna^me ber Sultan gelad)t f)aben; auf bie Q^rage be§

(Siegers, marum er Iad)e, ^ahe er geantmortet: „^d) benfe an

ba§> ©lüdSrab; toie e§ mici^ t)eute nieberbrücft, fann e§ mid)

morgen mieber erl)eben." SBegen biefer ireifen 5(ntmort i^abe it)n

1 Hassen Husny, La domination Musulmane en Sicile; Tunis 1905 »3. 8.

Orupp, Suiturgcftfitc^te be§ SWittelaltcrä. II. 15
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her ßaifer liebgetüonnen unb oft gu '?Raie gebogen. <Bo ^abe er

feine 93leinung (]ören rooEen, trie er bie it)iberfpenftigen ©ro^en

begtütiige. Ser 6uÜan riet il^m naä) jener ®r5äf)(ung, er foüe fie

gefangen narf) ^xanheid) frfiirfen. ^n ber Slat f)Qbe ber <^aifer

.iRetten anfertigen laffen, aber ber falfd)e 5lraber ijabe e§ ben

©rofsen nerraten nnb biefe l^aben bem ^aifer bie 2^ore üerfc^loffen,

aUl er iiä) auf ber 3agb befanb, bem Straber aber bie 5'cei^eit

gefd)enft. 'Ser (Sultan febrte balb mit einem neuen §eere tüieber

unb brachte bie Stäbte in dlot.^ llmfonft manbten fie fid) nun an

bie frönfifd)en J^önige ; mit befferem ©rfolge taten fie e& narf) ber

etrva^' legenben£)aften ^arfteUung eine§ ©ried)en bei bem bl^janti^

nifd)en ßaifer. ®en 2?oten, ber ba§ 2ßerf^rec£)en ber grie(^ifd)en

Ötlfe ben ©tobten überbrachte, griffen bie 5(raber auf unb fteüten

if)n t)or bie Sßa^I, entmeber ju fterben ober feine Sonb§Ieute an5u=

lügen, ber .^aifer i\ahe feine §ilfe öermeigert. ©eleitet bon arabifd^en

Gruppen fteHte er fid) unter bie 9)lauern ber ©tabt unb rief ben

^Belagerten ju : „Obmol^l ber 2^ob über mirf) oer^ängt ift, mü iä)

bie 2Baf)r^eit nic^t berteugnen; ber .^aifer mitt euc^ £)e(fen; nimmt

eurf) meiner O'^au unb ^inber an." ©eftü^t auf biefe 5Iuöficf)t,

miberftanb bie Stabt, unb bie 5traber mußten ab^ie^en.

dlod) lange beunru'^igten bie Slraber bie <^üfte 3talien§. ^n

Unteritalien ftiefe einmal ber 1)1. 9^ilu§ am <&d)luB be§ geinten

3a^rf)unbert§ auf eine feinblid)e @d^ar, bie i^m irie ein Srupp

leibhaftiger Seufel üorfam. ®od) fie seigten fid) menfd)lid)er, al§

er gebad)t, unb boten t^m (Steife unb iran! an. ^U einmal bie

Söemol)ner be§ ^ergogtumS ?leapel ben Söefel)l eine§ bt)3antinifc^en

(Statthalters, eine flotte gegen bie 5lraber gu rid)ten, läffig t)0Ü=

sogen, entbrannte ber 35eamte in l^eftigem 3orn, unb nur ber 5ür=

fprad)e be§ 1)1. 9lilu§ berbanfte e§ bie ©tobt 9loffano, bafs fie nid)t

haz^ fd)limmfte Sd)irffal ereilte. 3^ic^t nur feine Unterftü^ung boten

bie Stäbte, fonbern inele traten in 5Berbinbung mit ben Slrabern

unb fnüpften, tro^bem bie ^äpfte mit bem Spanne breiten, §anbel§:

be3iet)ungen an, fo namentlich 23ari, ha§f eine 3eitlong unter bem

Sultan ftanb, 9teapel, ©aeta, 3tmalfi, Salerno. 9^eapel teilte met)r

unb me!^r ba§^ Sdjicffal non Palermo unb iüurbe eine ^ilfftation

^ iÜber ben gefc^td^tlic^en ^intergrunb f.
Cedren. Paralip. c. 109 bei

Muratori. Annali ad a. 871.
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tton 5lfrtfa. ^te ^Neapolitaner betrieben einen fd)it)ung^aften Sflat)en=

tjanbel, ben übrigenc- aucf) anbere ®tobte, tt?ie 33enebig. nid)t t)er=

fc^mä^ten. 3l(§ ber (angobarbifc^e i^ürft üon Söeneüent einen

i}rieben§bertrag 836 mit Neapel fd)Iofe, bebang er firf) au§, bo§

biefe§ feine l'anböleute ungefc^oren laffe. Ob fie bie 5JNenfcf)enn)aren

t)on n)eiter norbtniirte belogen, flimmerte if)n offenbar nicf)t. 2)en

Sßenetianern lieferten bie ©lauen in ^ftrien unb Salmatien bie

nad) il^nen benannten ©flaoen. ^(ud) (5cf)iffbauf)ot3 nnb 53cetaII,

fogar SÖaffen bilbeten einen '^(u^fufirartifel, trol^bem europäifc^e

O-ürften unb fclbft bie ^äpfte bagegen auftraten.

2)ie 5Bt)äantiner felbft faben, nad)bem fie if)re beften ©e=

biete in Unteritalien oertoren t)atten, bem Weiteren 23orftofee ber

©aragenen nad) bem äßeften unb 9lorben mit einer genjiffen ©c^aben^

freube ju. (Sie befolgten eine alte ^olitif, bie namentlid) in ber

35ölferlt)anberunge5eit in ©ebrauc^ mar, lenften bie Eingriffe ber

Straber öon fid) felbft mel)r ab unb nerfetjten bie abenbtänbifdien

^^ürften baburc^ in bie -Itotmenbigfeit, i^nen, ob fie moüten ober

nid)t moüten, §i(fe ju leiften. 3n biefem «Sinne manbte einmal

ein fi5iüfd)er ^ifd)of ein Sßort ber §(. Schrift auf hie beftel)enbe

ßage an, tnbem er fagte, ber ßöh)e unb fein ^^unge merben ^ufammen

ben SBalbefel üerjagen, b. l). ber griec^ifd)e <^aifer unb ber fränfifcbe

^önig merben ben ^(rabcr nertreiben.

2. 2;ie Sara^enenfämpfe in ber Sage.

dlad} einer fpäteren frangöfifdien ©age fjätten bie 2(raber auc^

9iom felbft ^erftört; mal)rfc^einlic^ liegt eine 23ermed)flung mit

©prafuS bor; benn mand)e 3üge ber Sage erinnern an bie @r-

ftürmung biefer Btabt. 2}on Spanien, nic^t öon Sigilien aus,

iDie e§ ber 2SirfIid)feit entfprad), fannen nad) ber Sage bie 5(raber

auf bie Eroberung 9iom§. Stuf einer 90^eerfa!^rt mar eine f^lotte

an bie ^üfte bei ^lom oerfd)lagen morben, bie 23emobner !f)atten

fi(^ über bie iianbenben l)ergemai:^t unb faft aüe getötet, dlun

fc^trört ber ©mir 33alan Oiac^e; aud^ feine %o<i)tez x^ioxiQax ftimmt

überein: „Q^ringt mir D^olanb, Dgier unb ©uibo oon Surgunb

^erbei, fo miti id) 6uc^ erhören," ruft fie einem ungeftümen ßieb=

f)aber ^u. Sie äiel)t felbft au§ auf einem präd)tig eingerichteten

©(^iffe. SDtit großer 9JNorbgier merfen fid) bie Reiben auf bie

15*
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(E^riften, entel^ren bie i^ungfrauen, töten bte «flinber im 9[Rutter=

fd)oBe unb öerüben anbere ©reuet unter ben 5tugen be§ ^Qpfte§,

ber öon ber ^oife ber 9[)lauern SftomS au§ ber ^(ünberung äufiet)t.

Saufenb S'türfjtlinge, oEe üertrunbet, bie einen o^ne C!£)ren, anbere

o^ne 9kfen, [türmten fid) in bie S^ore ber i2tabt. 'Mit einigen

betjer^ten 5DMnnern [tetit fidC) ©at)Qri öon einem benactiborten feften

Orte au§ ben 5lrabern in ben 2Beg, ber ^ap^t felbft äiet)t, naä}--

bem er guöor bie le^te 3[Reffe in ber ^eter§fir(f)e gelefen t)atte, ben

ganger an unb ergreift bie Öan^e, auf beren |^ät)nlein ber „Saron

^etru§" bargefteüt ift, aber fie unterliegen. 9lun beginnen bie

3{raber bie Belagerung mit aEen SBerfgeugen ber .^riegSfunft.

3um Unglürf gelingt nod) einem «Sarazenen bie Cift, fiel) al§ @rof

©aüari ju öerfleiben unb in bie fefte ©tabt äu bringen. 3t(§ mir!(i(^

©aöari gurücffefirt, ftürgen fid^ bie Reiben auf il)n unb fd)lagen

i^n nieber, nac^bem er furg gubor feine ©ünben gebeid)tet ^atte.

(£r ftredt feine Slrme in <^reu3form au§ unb ber (Sngel ©abriet

t)oIt feine ©eele. ^n bem eroberten 9fiom fliegen «Ströme öon 23Iut.

3u fpät tommt ber grofee .Karl ju §ilfe. 2)er §au)3t^elb bei ber

(Eroberung 9f?om§, ber ©ot)n Salan§, t^ierabraS, ein getraltiger

^liefe gleid) ©oliat^, forbert bie ^alatine be§ .Kaifer§ gum 3tt>ei=

fam^f ^erau§. 2)ie meiften entgielien fid) il)m; nur Dlioer tvaQt

ben ©treit unb befiegt i^n, 5ierabra§ Idfet fid) taufen unb reif)t

fid) unter bie gelben .Karls ein. S)ie ©rofetaten ber ^raufen ge=

tüinnen il^nen aud) ba§ ^erg ber ©d)roefter be§ ^ierabras, Q'lorigar;

fie befreit bie gefangenen gelben unb oerliebt fid) in ©uibo öon

33urgunb. (Sin anberer §eibe, Dtinel, ben ^olanb befiegte, läfet

fic^ mie O^ierobra§ taufen. 2)agegen tööre beinal)e ber .Kaifer bem

ritterlid^en ßaumont unterlegen, aber ^ur rechten 3eit fommt noc^

9iolanb ^n §ilfe unb gewinnt bem ©egner ha^^ (Sd)mert 2)uran=

barte ab. @o berii^tet bie Sage oon ber <B(i)iad)t bon 5lf^remont.

^n ber großen ©d)lad)t fechten auf feiten ber g'ranfen ^immlifd^e

SReiter unb Derl)elfen il)nen ^um Siege. 5(m ©d)luffe mirb ein Seil

ber gelben mit Herzogtümern belohnt.

2)ie eigentlid^en Saraäenenl)elben finb Ü^olanb^ unb äßil^elm

öon 5lquitanien (Drange), S)em fräftigen Slrm 9iolanb§ öerbanft

.Karl ber ©rofse bie Eroberung öon ^ampelona. '1)a§> ©c^irffal,

1 Hniodlandus M. G. ss. 2, 448.



®tc ©oroäenenfäml-ife in ber ©age. 229

ha^ bei biefer ©elegenf)eit einem ©efanbten ßorlS, ©uron, triberful^r,

traf andj 9ioIanb narf) ber älteften, meit berbreitetcn ßegenbe. ^eibe:

mal Ijatte ©anelon bie ^anb im ©ptele, ein tafferer '3)egen, ben

nur bie 6iferiuci)t auf Oiolanb 3um Sßerrat trieb. SBon <^art qI§

©efanbter an ben -Äönig 9JRar)ilie gejc^irft, berebete er biefen, ^um

©cf)eine firf) gu unteriDerfen , (Se)rf)enfe unb Dornei)me ©eifel 5U

fcl)i(fen, bie bie klugen ber ^i^anfen blenben. -^arl irerbe nad)

i5^rün!reirf) gurücffefiren, Dtolanb unb Dliber aber mit ber 9iad)l)ut

in «Spanien gurücflaffen. 2)iefe fönne ber <^önig bann in ben (£ng=

))äffen ber ^t)renäen angreifen. 9'^ac^bem firf) beibe 2!reue gelobt,

©anelon auf bie ^Jteliquien feines. 6d)merte§, ^Qlarfilie auf hen

-ftoran, fe^rt ©anelon in§ L'ager ,Kar(§ 3urücf. -Karl beftimmt in

ber %at auf 5(nraten ©anelon§ 9toIanb jum (}üf)rer ber 9lQrf)^ut.

3toIanb fd^äumt oor 2ßut; benn er fei gemo^nt, fagt er, an ber

Spille be§ §eere& ^u jiefjen. ^od) bie anberen öelben fprec^en fid^

gegen if)n au^S unb i^rer bie beften uerfpredjen, \i)m beijufte^en.

Sf^un 3ief)t ha§> grofse §eer ah. 2tl§ fie bie bunflen §öf)en ber

^i)renäen hinter fid) ^aben, jaud)5en bie Sruppen auf öor ^i^eii^e,

aber ha§: ^erg ,^ar(§ ift non fc^merer Sorge bebrüdt, oon büfteren

3(^nungen unb Slräumen Oerbunfelt. 23alb foUten biefe ?l^nungen

in ©rfüüung ge^en. 9Jlit einer grofsen itbermad)t umzingelt Aönig

9[)^arfilie ba§ fleine §eer. ^ie Kf)riften erfennen balb i^re oer=

5roeifette Sage, aber Diolanb rtieigert fic^, burd) ba^ ^orn Düfant

3u blafen unb ben <^aifer ,5U §ilfe ju rufen. -1iad)bem fie auf bie

©rma^nung be^ 6r3bifd)ofö Jurpin ^in gebei(^tet Ratten, befteigen

fie i^re ^ferbe. 9iolanb reitet Ooran, ein meifeeS 23anb an feiner

ßanje, mit ftarer frof)er ©tirn. Unter bem 6d)(ac^truf „^Rontjoie"^

»errichteten fie 2ßunber ber 2apferfeit, aber tf)re 9iei^en lichten fid)

bod) äufet)enb§. ?lun btäft enblid) Diolanb in fein §orn, ba% e§

breifeig 9JleiIen loeit fdiatlt. 9(iotanb§ ^reunb Clioer finft töbtid^

oermunbet nieber. SJlit feiner legten .^raft f)olt er noc^mal gu

einem Sc^mertftreid) gegen bie 3"einbe aü§; trifft aber ^}loIanb§

t'petm, o^ne i^n jebod) ju oerletjen. 5(ud) S^urpin bricht jufammen

;

jule^t erfafet auc^ D^oUinb ber 2ob. ©terbenb gebenft er nod^

feine§ §eimatlanbe§, feine§ ^aifer§, ber il^n aufwog; mit einem

Oieuegebet ftirbt er unb überreid)t ©ott feinen '!panbfd)uf). ®er

über bie @ntflef)ung biefe§ 1Rufe§ f. S. 8.
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^I. Slapr^ael nimmt i^n auf; ©abrtel, 9Jlt(f)aeI unb 6ngetf(i)Qren

tragen feine «Seele in§ ^arabie§.

Über ba§ Unglürf ber O^ranfen freuten fid^ bte etngefeffenen

33a§fen. ©in altee ba§fif(^e§ öieb bon ?((tabi(?ar, ha^ mandie

in§ neunte 3a^rt)unbert ^inaufrücfen, ruft ßarl bem ©rofeen tvax--

nenb gu, er möge fliegen, ^arl erfdieint in biefem Siebe in einer

©eftalt, bie ba^ 93iittelalter bem Teufel ^ufi^reibt. „i^^liel^, <ßönig

^arl, mit beinen fci)lt)aräen ^'cbern, mit beinem roten §ut. i^Iie^,

bein SIeffe, bein 2apferfter, bein geliebter 9iolanb liegt im 21obe

fjingeftrecft. ®ie SBaffen finb mit Slut befpri^t unb bli^en nidjt

mel^r im 2id}ie ber ©onne." Unbe!ümmert um fotcf)e SBarnung

fe^rt nod) bem 9ioIanb§Iiebe ber ^aifer um, öerjagt bie O^einbe

unb fammelt bie ^efte ber ©efaüenen unb fü^rt fie nac^ 5(act)en.

S)ort mufe ber <^aifer noct) ben ©c^merg ber Sßerlobten 5RoIanb&,

3tlba, mittragen Reifen: „Sffio ift Ülolanb, ber Hauptmann, ber

mir gefctjtüoren £)at, mid) 3U el)elid^en?" <^arl rauft feinen meinen

$Bart unb tüeint bittere Sränen. „©c^mefter, teure ^^reunbin, bu

töünfc^eft öon mir Dlac^rid^t üon einem S^oten!" 30lit einer auf=

fatlenben 'Jiafdi^eit be§ Ubergangee fragt er fie: „3)^öc^teft bu nid)t

on ©teEe O^olanbe meinen <Soi)n unb ©rben Öubtüig !f)eiraten?"

„®iefe 9Rebe bünft micf) feltfam," ermibert fie. „23ema^re mid)

©Ott, feine ^eiligen unb feine (Engel, bafe it^ nac^ Ototanb nod)

lebe." SDlit gebrodienem ^ergen ftür^t fie nieber unb gibt itjren

©eift auf. 9Zun trirb ©anelon ^ur D^ec^enfctiaft gesogen unb be§

Sßerrate§ angeflagt. Ser Dritter, ber fic^ für it^n jum S^^eifampf

anbietet, mirb befiegt unb bamit ift ber SSerrat ermiefen. 9lur bie

f(^re(flid)e ©träfe be§ 2ßierteilen§ fdieint groJ3 genug 3U fein, ben

35errat ^u füt)nen. ©0 ftirbt ber ^ßerräter, ^arl aber eilt ju neuen

Unternehmungen. 9Jlit bem 9Rufe: „äßeli^e ein 9)tü^fal ift mein

ßeben" enbigt bo& Sieb.

S)ie gan.^e ©ef(^icf)te bom SSerrate unb bon ber 23eftrafung

©anelonS ift ein fpäterer 3uföfe bex auSfd^mücfenben ©age unb

ge^t auf bunfle ©erüc^te au§ ben kämpfen ber ©panier gegen bie

'^ol)ammehai\ex ^uxüd. Unter ben fpanifc^en ©oten fanben ficf),

lt)ie bie ©efd)irf)te unb ©age berict)tet, ni(i)t feiten SSerräter, bie

ben Arabern bie '2ore öffneten. ©0 überlieferte SSerrat bie fieben

Infanten bon £'ara bem ©d)tberte ber ^einbe unb i^re <^öpfe

tpurben, tx)ie bie G^roni! 5tlfon§ X. berichtet, in ber ^irc^e 3U ©ala§
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auögefteüt, iro )ie nodC) 3u fet)en feien. «Später fpann bie mt)tf)en=

bilbenbe ^^^tjantafie bie furje 6r5Qt)lung älterer 3eit in eine t)er=

tüicfelte "Xragöbie qu&, in ber bie ©ü^ne bem 25errate auf bem

^ufee folgte, bod) fet)(t if)r noc^ iebe§ l'iebeÄmotit), hiv^ bie fy^-'ii^^

äofen fpdter mit 33orliebe jur 2]ertt)enbung fommen liefsen.

3n ben fpäteren ^Bearbeitungen ber Sagen toerben überaE

ßiebe§abenteuer eingeftod^ten, bie gelben tüerben ^u galanten Oiittern

unb legen ha^ Dtaturartige unb Sßilbe it)rcr Veibenfrf)aft ab. SJßenn

bie gelben aü^iei}^n, um l'e()en 3U erobern, fo gefc^ief)t e-:-> feiten

rein um biefe§ unpoetifd)en ^^efi^ee rtiüen, fonbern um mit ber

29urg ^ugleid) eine gefeierte Sc^öntieit 3U erringen. %uf bie blofee

,^unbe öon einem fdjönen 90Mbd^en im 5"einbe§lanbe uerlieben fid)

0litter in fie, unb umgefe^rt mirft fdion ber 9iame eineS d\xi\t-

lic^en 9iitter§ auf bie 9J^D^ammebanerin mit Sauberfi-'aft. ^ie mirf=

lic^e @efc^id)te, mie fie au§ ben (Sr5äl)lungen be^ ^. 6uIogiu§

i)ert)orIeurf)tet, uerrät einen öiet tieferen ©runb; fie jeigt, bafe eine

geheime Steigung gur d^riftliii)en 9teligion ha^j ^er^ ber arabifdien

9[IMbd)en erfüllt, aud) oijue ba\^ \\d} ein ßiebeSmotio einmifd)t.

3l^re DIeigung üerl)ilft it)nen 5um ©ieg über alle Sc^tnierigfeiten.

3}iel geringer benft öon it)nen bie franjöfifd^e Sage, fie fd)iebt bie

finnlid^e Ciebe in ben 2>orbergrunb. ,;^n il^rer Veibenfc^aft opfern

bie fd)önen ^'^-auen if)re 33äter unb 23rüber, um in ben -öefi^ ber

d)riftlic^en Reiben 5U gelangen. Ober e§ geraten Üiitter mitten in

feinblid^eö ©ebiet unb oermögen mit §ilfe ber ßönig§töd)ter fid)

gegen bie unenblid) überlegene Wadjt be§ ^einbeS 5U l)alten.

23efonber§ beutlid) treten biefe ßrfd)einungen jutage in bem

großen ßieberfrange, ben bie frangöfifdjen ^id)ter um bie ©eftalt

be§ ^er^ogS 3Bill)elm oon 3tquitanien ober oon € ränge flod)ten.

®iefer, ein 93knn be§ Sd^merte^ ft)ie bee ©ebetee-, l)atte grofee

UJerbienfte um bie Stellung 3^ran!reid)y oor ber i^Iut be§ Sara=

3enentum§. 2)ie fpäteren 5)id)ter gefeiten il)m einen ebenfo t)er=

bienten 23ater, ©ro^üater unb Urgrofeüater unb eine 9iei^e oon

nid)t minber tüd)tigen Sörübern bei, bie t)iele Sd)löffer unb fielen

erobern, meift mit Apilfe Don ^^rauen. ?limerid), Söil^elm§ Später,

befe^t 9larbonne, er felbft geVoinnt DlimeS unb Drange unb mit

le^terem 3ugleid) bie fc^öne Drable. ®iefe mar einem Reiben al§

23raut beftimmt, aber fie mufete i^n burd^ i^re ßunft fernzuhalten,

liefe fid) taufen unb erl)ielt ben DIamen SBiburg. 39ei aEen
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Unternel^mungen 2Bi(f)elin§ oon Drange fpielt fie bte antreibenbe

5JlQd)t unb lüoltet al§ ein <Sd)u^geift über i^n. ^^n ber Sage üon

ber ©(f)lQc^t bon 5ili)(^an§ läfet fie ben erfcf)öptten tlürf)tigen ^J^ann

nirf)t in§ ©(i)Iofe, ei)e er bie befangenen befreit, hk eben t)orbei=

gefüf)rt ttjerben. Unb aud) bann noc^ nötigt fie if)n, e^e er fiii)

erl)oIt, an ben ßoifer£)of ^u ^iefien, fid) §ilfe gu erbitten.

8. 2)ie fpanifcfie ^tbtpe^r.

2)te 2Bertfrf)ä^ung ber ^''Cdu, bie au§ ben angefüf)rten ©rgä^^

(ungen fid^ ergibt, üerrät fpöteren Urfprung. ©otDenig a(§ bei ben

5(rabern genofe bie ^^rau bei i£)ren 9^ad)barn jenen f)ol)en ©influfe,

ben ii)r erft bie fpätere Seit einräumte. 23ermutlic^ ^at e^er bie

arabifc^e ©itte bie c^riftlid)en ©panier beftimmt, it)ren ^^rauen eine

getüiffe 3iti^ücff)attung aufzulegen. ®iefe blieben ööüig in ber

23otmäfeigfeit ber SDlänner. <ßeine j^xau burfte Dor ©eric^t er=

fd^einen o^ne if)ren SDIann. 33et i£)rer 23erf)eiratung burften bie

Söcfjter faum einen äBiüen äußern, bagegen förberten bie ©efe^e

bie 23er^eiratung felbft nacf) Möglid)feit, ha bie auf enge ©renken

5urücfgebrängten ©oten infolge i^rer forttoä^renben «kämpfe immer

an ßeutemangel titten. 2Bät)renb bie ©efe^e anberer 3}ölfer unter

bem @tnf(uB ber -ßircfie bie @l)eIofigfeit menigftenS nic^t ungünftig

anfaf)en, motzten -hierin bie fpanifct)en ©efe^e oHein eine 5(u§nat)me.

Sie begünftigten gang auffaüenb bie 25ert)eirateten, namentlid) hei

geric^tlicf)en ^rojeffen, bei 23efteuerungen, beim -^riegSbienfte
; fie

beförberten formtofe 23erbtnbungen meit über haS^ üblii^e Tla^

£)inau§. 3(ud) bei anberen 33ölfern legte bie ,ßirc^e formlofen $Ber=

binbungen .feine ©c^mierigfeiten in ben SSeg, fofern fie nur @in=

e^en maren. 9lod) meiter gingen bie fpanifi^en ©efe^e, fie be=

günftigten bie «Ronfubinen, bie SD^affipien, 23arraganen unb fid)erten

il^nen unb i^ren <^inbern ein Grbred)t gu.^ ^tderbingS gingen,

> (So lautet eine 23efttmmun9: dat ein 9Dlann eine 23avragana, b. 1^.

eine lebige ^erjon, im öaufe, bie mit il)m au§ einem S'iapf unb an einem

2ifd)e ißt unb mit if)m in einent •'öouie tvotint, unb f)at er feine pviefterlic^

getraute ^rau, ]o fotlen bie ßinber erben, unb Don allem, mas jene ermerbcn,

i^re öülfte f)a6en. Ste Sarragona,- ^eißt e§ in einem anberen Juero, menn

fie ftc^ tf)rem §errn treu unb gut bctDä!)rt, erbt bie .^älfte bon bem, luoS

betbe jufammen erwerben an bemegli(f)en ©ütern unb ©runbftücfen. 6ine
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töenn ein 53lQnn ef)elic^e unb urte()e(ic^e Einher befafe, jene biefen

nor, aber hk ©efe^e er(eirf)terten bie 'illögltrfjfeit, aud) biefe mit

Sßermögenöteilen ,3u bebenfen.' 5Iucf) roaren fie fonft fe^r milbe

gegen bie Scf)n)äcf)cn ber D^otur.

2)er Seftanb bee- Staate^ t)ing eben ab Don feiner 33oIföfraft

unb ,^rieg§tücf)tigfeit. '^(üe ^O^änner maren 3um ^^Ib.^ug üerpflid^tet.

(Sie mufeten je narf)bem gu Jywfe oi^er ,5u ^ferb auSrücfen. 3tt?angen

bie nrabifrf)en §eere fcf)on bie ^^^anfen ^u einer ftärferen 3(ue^bil=

bung ber Oieiterei, fo überroog biefe noc^ mef)r bei ben fpanifd)en

©oten. :jeber, ber e§ nur einigermaßen oermod)te, mufste ein ^iexb

[teilen, fd)on ber 93efi^er öon ^unbert SdE)afen unb jmei £(f)fen.

2)a^er nannte )ic^ jeber beffere 9J^ann einen tRitter, einen (Sabaüero.

2)ie§ ift nod^ ^eute fo. 2)er 2itel (iabaüexo i)at in Spanien beinal^e

bie nömücf)e 23ebeutung, mie bei un§ ber 2itel §err. äßenn jemanb

tterreifte, mufete er an feiner Statt einen (£abaüero fteden.

2ßie äum ^i^onbienfte, tpar jeber ^ur 9Jlit^iIfe am Surgbau

i)erpfli(f)tet. 2Ber ni(f)t felbft mithalf, mufste bie 33urgbaufteuer

leiften.- 3aI)Ii^eid)c 'Burgen erhoben ficf) aüerorten, namentüd) an

ben ©renken. Xie fortmä^renbe 23eunrut)igung burd) bie 'iJtraber

gtüang bie l^eute ^ur ftarfcn Sefeftigung i^rer Stäbte unb Surgen.

Sic tonnten nur menig 3(cferbau treiben unb gert)öf)nten fid) in ben

gebirgigen ©egenben an bie Sc^af^uc^t unb blieben biefer ©emö^^

nung treu, nad)bem fie aud) frud)tbare ©egenben befehlt Ratten.

Sie ließen bie fortgefd)rittenen rßulturen, bie DJtelinrationen, bie

Semäfferungeanftalten ber 5(raber 5erfallen unb an Steife ber

Saatfturcn SBeiben fid) üuc-be^nen. Xie 3Sie£)5ud)t öertrug fic^

aUerbingS beffer mit ber fteten ^ampfbereitfdjaft ol§ ber 5Icferbau,

er erzeugte aber aud) jenen tierifc^en 3ng, ber ben (J^arafter be^^

Spanier^ mit feinen bli^enben 5lugen, feiner üorfpringenben Stirn

unb feinem Stiernacfen unüerfennbar nerrät.

gefe^Utj^e @I)efrau erbte bae gejamte ©ut, gemäfs ber gefeilteren ©üter=

gemetnjc£)aft, nur luenn bie aSitroe ,5ur ^lueiten 'öetrat idjrttt, erfolgte eine

2eilung. aSittt)enl:)eiraten Derpönte bie Sitte. Schäfer, ©efdiic^te Spaniens.

2, 441.

' Setbft ben .ßleriferfinbern, bie anbere ©efe^e ungünftig be£)anbelten,

luanbten fpanifc^e ©efe^e berartige a3DrteiIe 5u; ed)äfer a. a. C 2, 442;

ögl. Mariana De reb. Hisp. 9, 11: Lea Celibacy 317.

- S)ie Castilleria. bie §eerbann|teuer t)ieB fonsadera ; £d)äfer, ®efcf)id^te

Spaniens U, 469.
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,^rieg§tü(^tig!eit, !2apferfeit unb 3D^Qnnec^mut traren bte etften

Grforbexntffe, bie ha§> 23oI! an einen Jüngling [tettte. 5(uct) bie

@eiftlirf)en beugten fi(^ biefem ^beol. dladi hen f^jäteren (Sd)tlbe=

rungen eine§ ^^anoniferS t)on (SompofteÜQ tt)aren fie fel^r ungebitbet,

bet 3agb ergeben, ftet§ gu Ülauf^änbeln geneigt.^ ©o übte fic^ benn

aud) bie 3ugettb biel me^r in ben SBaffen al§ in ben «fünften be§

fyriebenS. ®ie Sßaffenfpiele öerbanben fid) mit allen ^^eftlicfifeiten,

au(^ mit '^oc^^eiten. Spanien toax bie ^auptftätte jener S^urniere

unb SBettrennen, furg jener ©piele, bie bem 9tittertum i^r (i)ara!=

teri[tifd)e§ ©epräge gaben, in ©panien aber befonber^ ausarteten,

nac^bem ha§> Diittertum feine 5(ufgabe üoE^ogen I)atte.- 3n ber

befferen Seit bett)at)rte baöor bie [trenge Unterorbnung unter bo§

Königtum, n)orin ficJ) gerabe bie fpanifc^en cRttter fe!^r gu i^rem

2}orteil von ben frangöfifd^en unb beutfc^en Oitttern unterfc^ieben.

©ie acf)teten t)iel mef)r auf bie Autorität unb ermiefen bem <Rönige

beina!)e göttlid)e fö^re; tief berbemütigten fi(i) öor i^m atte 33afaEen;

niemanb niagte feine ©eliebte ober feine ^^^rau gu berüi)ren. S)ie

Witwe eines Königs mu^te auf jeben ©ebanfen an eine 2ßteber=

t)er£)eiratung Der3t(i)ten. ®of^ gab e§ über bem ^önig nodj eine

f)ö^ere ©en)alt, nämliii) bie ber ^ird^e. 2)er ^önig felbft n)arf fid)

Dor ben 23if($öfen auf bie Äniee. ^m Kampfe gegen bie fanatifc^en

9Jlo^mmebaner lernte ber «Spanier erft red)t feine ^irdje fc^ä^en.

S)er ©laubengeifer ber 5lraber entfeffelte feine 23egeifterung für bie

9ieligion. S)al)er übertraf fein ^ßol! ba§ ber ©panier an ürc^lic^er

@rgebenl)eit, fie fteigerte fid) gu einem feurigen, aEe§ ^^einblic^e

nieberämingenben ^yanotiSmuS. tiefer ^yanati§>mu^ bertrug fic^

aber fel^r n)ol)l mit ^öd)ft un(^riftlid)en S^ugenben, barunter ^e^lern,

bie felbft ein 30^ufelmann üerabfd)eut l)ätte.

1 Hist. Compostel. 1, 20; 2, 1; Floiez, Espana sagr. XX, 57. 253.

^ 9Jlan benfc an bie Suelle unb btc ©tierfämpfe.
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,ur infolge innerer Bä^tDädie fönnen über ein 2}otf baxha--

rifd^e ^^einbe D^loc^t getüinnen ; barauc- folgt, baf3 eine 5Ibn)ef)r nur

einfe^en fann, hjenn her innere ^yriebe ge)id)ert ift. 3Iuf biefe innere

Ginigung mußte ba'^er oor aüem ber 33Iicf he^j 2}oIfc'freunbe§ ge=

rid^tet fein. 2)ie ^irdCie erfaßte t)on 2(nfang an biefen 3ufammen::

fjanq unb brängte immer unb immer mieber auf bie Ginigung.

(Sie betrad)tete bie 5ef)^efrei^eit immer mit ^fbfc^eu unb l)ie(t mie

5tuguftinu§ bie 6in£)eit unb ben ^yrieben für ben h)af)ren 3h)ecf be^;--

«Staates. Sie f)at juerft in Sübfranfreicf) faft of)ne 93Htf)iIfe ber

meltlic^en ©emalt |}i^iebcn§gebote erlaffcn, ha gcrabe l)ier bie ä^er=

^ättniffe fid^ infolge ber Slrabcreinfäüe gon3 unerträgüd) geftaltet

l^atten. ^n anberen Säubern, in ßnglanb, ®eutfct)(anb unb bem

i^ranfenreic^e, tat fie menigftenS ba^^ ^j5rige, bie Stämme ju einigen.

So gefd^a^ e^ unter firii)lic^em Ginfluffe, ba|3 828 bie Gin^eit

ber angelfäd)fifd^en Oieic^e au§gefprod)en unb ha^ ©efamtreid^ 5tng(ia

genannt mürbe. 2;urd) bie ?^ot getrieben, fd^loffen fic^ je^t 23riten

unb 5(ngelfac^fen enger aneinanber an, um bie lUorbmänner 5urürf=

gubröngen. <^önig 5(Ifreb naf)m fid) ber 23riten fräftig an, fie

betrachteten i^n benn aud) aU i^ren beften 5'^eunb unb Sd)ü^er.

(Sin ft)mrifd)er iöifc^üf Ziffer fd)rieb 5{lfreb§ Öeben.^

3ur Seit ber größten 2)emütigung ber Sac^fen beftieg 871

ber grofee .König 5I(freb ben S^ron. S(^on al§ fünfjät)rigeö Äinb

f)atte 5nfreb eine 9iomfa£)rt mitgemacht unb ben Segen be§ ^^^apftec^

erhalten; mef)rere ,3a()re fpäter rcieber^olte 5llfreb biefe JHcife. Gr

tüar fel^r lernbegierig, ^örte gerne fäcfififc^e ©ebidite unb mußte

» 2tl6 ßelte au§ 2öale§ öerrät fic^ Slffer u. a. burc^ aSertuec^flung S)eutfc^=

Ianb§ mit ^^ortoegen; Plummer. Alfred 40; M. G. ss. 13, 121.
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fie baib au§tt)enbig. 9^ur ha§: Öefen unb ©rf)reiben ging i£)m fc^trer.

2)rei feiner Srüber gingen if)m in ber 9legierung borau?, eine 3eit=

lang ftanb er feinem ©ruber 3ltf)elreb a(§ Slanaift gur ©eite.^ ©r

überragte ade 23rüber an @infirf)t unb 5Infet)en, obn)o!^l er bon

3ugenb auf an einer gef)eimni§t)otten Aranf^eit litt.- 9^arf) bem

2^obe ftt^elrebS erhoben i'^n bie ©rofeen mit 23egeifterung auf ben

2;f)rDn unb beftätigten fein 6rbred)t. 29ei ber «Krönung gu Sßinton

fniete 5llfreb oor bem Elitäre nieber, trat bann mät)renb be§ SebeumS

üor ha§' SSolf unb üerfprac^, bie ^ircJie unb ba§ 35ol! gu fc^ü^en,

Sftaub unb llnrecf)t gu Ijinbern unb 5U gebieten, bafs in aüen Urteilen

@ere(i)tigfeit unb Söarml^ergigfeit malte. ®ann riefen aEe „?(men".

2)ie 33ifcf)öfe festen i^m bie Itrone auf, überreict)ten i^m ha§> ©cfimert,

ba§> ©äepter, ha^ ^reu^, beteten über il)n lange ©ebete. „Cange lebe

ber .^önig!" rief ha§^ 25ol£ am ©d)luffe, unb mer mollte, trat in bm
(Sijox, um il^n gu füffen. 5[Rit einem (Segen fcl)lo^ bu 3^eier.

3at)r für Sal)r Ijatte ?llfreb gegen bie S)änen gu fämpfen; er

miberftanb t£)nen mit 3Jtad)t gu Sßaffer unb gu ßanb. ^ber fie

üerboppelten il)re 2But, obmo£)l fie i^re ^^lotte burd) einen ©türm

üerloren. 877 mürbe ^Ifreb geferlagen unb mu^te in bie SBälber

fliel)en. @r jog fid) auf bie ^jltl)eling§infel, bie gut gefdjüt^t unb

mit SÖalb bebedt mar, in bie §ütte eine§ ^uf)^irten jurüd unb

l)ielt fid) einen Xeil be§ 2öinter§ bort auf. 9^ur bem Tlanm, nic^t

ber ^5"i^au — au§ begreiflichen ©rünben — offenbarte er ]id). 2}er

frembe <Koftgänger mar ber ^yrau benn auc^ balb ^ur Saft. (Sine&

Sageö ^aite fie 23rot in ben Dfen gefi^offen unb bat 5llfreb, ber

1 Secundarius überi'e^t 3t ffer bie feltifc^e S8e3eid)nung 3;anaift; ad. a. 868;

M. h. Brit. 1, 475.

- S)ie Serirf)te über btefe -flranf^eit fttmmeii md)t überein unb laffen

im 3hieifel, ob eS ^^allfnc^t ober eine ©ef(f)le(f)t§fran!£)ett iuar. Söäl^renb

feine» ©beftanbeä toom ätuansigften sunt fünfäigften ^ai)xe fei fie, ^ören lüir,

böfer unb ftärfer geioefen al§ üorfjer unb nadji^er. Samit ftimmen anbere

3(u§fagen nid)t überein, er l^abz in früf)er SuQenb barunter gelitten unb toiet

gebetet unb bann Dom §tmmet eine Sinberung erhalten, aber bie 5urd)t bor

bem Übet fjabe i^n nie berlaffen. 9knerbing» ertlären fie ^tr^te atS ein

Sßlafenleiben, mit ber.t fid) ficus üerbanb; Plummer 215. SBei Söotfram toon

@fd)enba(^ leibet ber föralfönig StmfortaS furd)tbar an einer SBunbe an ber

hegedruose. 3. 2Öeif3 (Sttfreb 204J bejcidjnet ben Seric^t bon ber ^ranf{)eit

3tlfrebä auö inneren ©rünben für unmal)rf{^einlid). 2ßie I)ötte, meint er,

ein gpileptifer bie g^elb^üge leiten tonnen, bie 3llfreb auafüljrte ? 3ll§ ob e§

nie einen Gäfar gegeben f)ätte!
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bobei ^fei( unb Sogen fd)ni^te, barauf adit 3U geben, über 5{(fteb

badete an Qnbere§; bQ§ 33rot brannte an unb bte ^yrau fd^alt i^n

nad) ben SBorten be§ 2)irf)terÄ mit 3}erien: „©ie^ft m(i)t brennen

ba§ $Brot, bu ^Jlenfcf), unb fäumft e§ .^u

brel)en, ber bu ha^i f)ei^e 5U gern nur

gu oft fd^on lf)aft un§ opr)c^lungen." ^n

ber 'iRü^e nerlor er ben berühmten -öaU:

frf)mucf, ben unfere Stbbilbung Dorfü^rt.

^njlpifd^en bemübte fid^ 5(Ifreb mit ben

©etreuen feine§ 95olfe§ 33erbinbungcn an=

^ufnüpfen unb bie feinb(id)e Stellung au§=

äufunb]rf)aften. ?([§ ^arfner nerfleibet,

fdjlid) er fic^ jogor felbft in bie feinbüc^e

fyeftung ein. 931it feinem ©efotge madE)te

er tüieberbott glücflic^e Streif,5ügc gegen bie

^^•etnbe. 93iit §ilfe ber feefunbigen ^i^iefen

baute er Diele <Srf)iffe, fo baf? if)n bie

Snglänbcr al§ ben ©rünber ber englifcben

^•(otte riU)men. DIamentlid) aber fid)erte

er ba^ iianb burd) inele Surgen unb

^•eftungen unb Derpflid)tete fid) oiele 2}a=

fallen; benn er be[)er5igte ba^ äj3ort feinec-

ßtebling§fd)riftfteller§ Soet[)iu§: „(Könige,

bie nidt)t auf if}re ©rofsen fcft red)nen

fönncn, finb etenb unb mad)t(o§." Xod)

fc^ärfte er barüber ^inau§ allen |>-reien

if)re ^füd)t 5ur l'anbn^ebr ein. 5tuf ©runb

alter Sitten unb ©efehe mu^te bie €)ülfte

ha^ Sanb beit)ad)cn unb befteüen, bie an=

bere ^älfte in ben .Rrieg gießen. ^

5[Rit ber Äpeerpflid)t ftanb im 3ufa^inien^ang ber ©erid)t§=

bienft. '^ex freie 93^ann fd)irmte ben O'^ieben nic^t nur nad) außen,

fonbern aud) nad) innen, unb beibe 5(ufgaben griffen ineinanber.

®a]^er fd^ärfte 5t(freb gugleid) mit bem §eerbienft bie 25erantn)ort=

ftönfg 9Ufrcl)§ Suiücl mtt ber Su=

fc^rift Allred uier- heht ge\v\Tran,

D. 6. «UftcD Üc6 niicf) macftcn. 3n

ber SDHtte ftcftt ein TOaiin tm grünen

SGBam^ mit roten ^ofcn, »etmutlic^

etn ^eiliger im Sifegergeroonb, Dte(=

leicht ber Dl. 9?eot. ctn SGenüanbter

aifrcbg, Don ifim öoÄDereört liSTT),

^Qlt in jeber 5>Qnb einen proeig mit

roter Suite a(§ ein Sjepter. Xie

garben fmb auÄgeiü^rt in einem au?

®Ia§flüficn oftne trennenbe3'''if(^en=

gltcber beftefienbcm Smait: e5 ift

lein reine^ (Srubenemoii. Sa» 3"=

roel. gefunben äu Ültljelnep, roirb

autbcroofitt im ai^niolcanmufeum

ju Cyforb.

1 Stefe ßinricf}tung, fjTd genonnt, lannten .f(^on bie olten ©ermonen,

Caes. 4, 1; Sllfreb bvauäjte ba^u niiiit erft bte ©elii)tcf)te bes 33oet]^tu5 auf=

3ufrf)Iagen, tüo über bie Pltnajonen ettüos ^iljnltc^e» ersäljlt Joirb, rvk -^.Uummer

a. a. C. S. 110 meint.



238 3^a§ 3?Dlf§fönigtum.

lidlfeit ber ^i^eien für ben inneren 0"tieben unb bie ©ic^erfieit ein.

Sie f(^on feit altera beftetienbe ^^reibürgfdjaft, ©efamtbürgfd^aft

ber ©emeinben, ber 3et)nfci)aften, §unbertfcf)aften ^ bilbete bie

©runblage einer neuen ©erid)t§orbnung, beren ©tnjelgüge fid) un=

ferem Sßiffen ent3ie^en. infolge biefer S^euorbnung fott eine foldje

©i(^erf)eit ge^errf^t f)aben, ba^ ber Steifenbe, ber feine 23örfe auf

ber Öanbftrafee öerlor, oEjne S^etfel biefe nad) 5}lonat§frift un=

berüi)rt mieberfinben fonnte, bofe fein SBanberer golbene, am Sci)eibe=

mege aufgehängte 5Irmbänber rtieg^une^men n)agte.

3)le en'türmung 3erufoIem§ mit bec Tjlu^f iioct) i'iflijptcn. Unten lUiti (SerfcfitSiäene (dorn): rctfitS

lotrb ein Qiefangener (gisl) abcieiüört. 2){e SRunenfrfirtft oben öetfet: 6iei fechten 2ltu§ unb bie

guben ; fiier flieficn »on Sem'o'cnt bie 58e»o§ncr. 9ln((elfQ(^rtfc6e SorfteHung qu§ bem aiftten 5n6r=

Sunbcrt auf bcm nämltcficn Safteten, öon bem ba§ Silb ©. 41 flammt.

MerbingS foftete biefe Sic^ertjeit ben Sauern bie i^xeitieit;

benn fo rtenig al§ auf bem ^^eftlanbe fonnten in ®nglanb bie Sauern

bie i^aften, bie i^nen ber ©erirf)t'3= unb öeerbienft auflegte, unbc=

fGrabet il)rer '^rei^eit ertragen. ?loct) ein anberer Umftanb trat

erfd^merenb f)inäu: nur gang reiche Sauern fonnten bie ftarfe Se=

fpannung fteüen, bie ber englifcf)e 5((fer erforbert. 2)af)er mufeten

meift mel)rere Sauern 3ufammen[)e(fen. '^U^ im elften ^al^r^unbert

bie D^ormannen erfd)ienen, erfreuten fic^ nur nod^ 35000 Sauern

ber ^reit)eit, unb felbft biefe befanben fid) ber ^^ie^rgaf)! nad^ in

ben öon ben freifjeitliebenben Säuen eingenommenen ©ifeen.

Frankpledge, plegium liberum.
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^aft ^ben( unb bie 2ßtrfltc£)feit lagen eben n)eit au§einanber.

2ll§ Sbeal ftanb ^Hfreb h)ie äaxi bem ©rofeen ber ©otte&ftnat öor

5lugen. ^n einem fd)önen ©ebid)te fü^rt 5Hfreb an§, tüie ©ott

oße§ 35oI! felbft regieren unb bie ^Uienfcfien in Ciebe bereinigen

foü. 3So ©Ott ^errfrf)t, ba ift ^"^-iebe, unb Wo O'^ebe, ha <Biii)ex'

^eit unb Söofilftanb.^ ®a§ rt)id)tigfte 93littel gur ^erbeifü^^rung

ber öerrfc^aft ©otte§ erblicfte 5((freb genau trie .^arl in ber §err=

frf)aft ber <^ir(^e, unb bat)er n)anbte er ii)x alle ©orge gu. S)ie

§älfte feiner @innaf)men beftimmte er für geiftlii^e S'i^ede, toer^

ftanb aber unter geiftlirf)en 3lüecfen oud) bie 5Irmcnpf(ege unb

6d)ule; beiben rt)ie§ er ein SSiertel, i?irfl}en unb ,i?löftern ein anbere§

SSiertel an.

5Rod) biet unmittelbarer al§ auf bie 3(ngelfad)fen toirfte ^arU

be§ ©rofeen 29eifpie( auf bie Seutfrf)en unb 5^-an,^ofen. äBie 23rüber,

mie ein 35olf ftanben bie 2)eutfrf)en juiammen, fagt äBibufinb non

Vorbei, bie§ hat ber gro^e <^arl burd^ ben d)riftlict)en ©(auben

beirirft. 2öer bie fpätere ©efrf)id)te fennt, ber lüeife, baf3 biefe§

ßob berfrü^t mar, meil bie 2)eutfd)en immer einem 3ufammen=

fd)lufe tuiberftrebten, ben bie j^-rangofen unb (Snglänber früher er=

reid)ten. S)amal§ aber, al§ SBibuünb fd)rieb, fa^ e§ bei biefen

nid)t beffer, ef)er noc^ fc^Iimmer au§. 5Iud) mo bie -ßirc^e fefte

Sur^eln befa^, beförberte fie feine§uiege iiberaü bie 3entra(ifierung,

fie mir!te überaE im fleinen, im einjelnen; benn fie ^atte i^re

SBursel in ben einjelnen ©auen unb ha begünftigte fie aud) un=

freimiüig unb unbemufet hie 33olföfprad)e. Sod) nod) biel ftärfer

mar in if)r ber uniberfaliftifd)e Xrieb, bie 9ii(^tung auf bie ©inljeit

be§ ©otte§reid)e§ unb gmar fo ftar!, ha^ i^x f)eute ber 9}orh?urf

gemad)t tbirb, fie l)ahe ben 9lationa(i§mu§ unb ^nbibibuali§mu§

im SDZittelalter erfticft unb baburc^ bie aEein frud)tbaren ÖebenSfräfte

1 But the same God, who meteth all things thus, makes folk to be at

peace witb all and us, in friendship true and fast: he knits together in a

love most fond, nnending wedlock, and the kindred bond for evermore to last.

So too, the skilld all-worker well unites the fellowship of men in friendly

rights, that they may live at peace in simple truthfullness and single strength

thenceforth for ever of one mind at length to make all evil cease. God

all-conquering ! this lower earth would be for men the blest abode of mirth,

if they were strong in Thee, as other things of this world well are seen; on

then, far other than they get have been, how happy would men be! Works

1858 I. 198.
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getötet.^ ^Itlein jene, bie fo fprectien, über|e£)en, bofs ber !v3nbi=

t)ibuali§mu§ im früfjen 9Jlittelalter ba§ tRe(f)t ber ©tärferen, bie

Wnard)ie bebeutete, bie jebe Kultur unmöglid) gemacf)t Ijätte. S)ie

©inl^eit ruor nidit nur bie 25orau§[e^ung ber geiftlii^en, fonbern

üud) ber tDeItlict)en Kultur. 23erberblid) i[t nur ein Übermaß, tüie e&

einft im römifc^en 9fleic£)e gef)errfif)t fjotte, aber eine fold^e ©efal)r

lag in toeiter x^exne. Bubem geriet bie ,^ircf)e balb in Söiberfprud)

mit ben ©tamme§!£)er5ögen. ®ie ^ergöge gingen nur auf bie ^lün=

berung ber ,ßird)engüter unb auf bie ©d)tDä(^ung ber 33ifc^of§rec^te

au§. ®a^er lel^nten fid) bie 33ifd)öfe an ba§ «Königtum an.

5tuf bem ^ongil in Ä^Oi^enalt^eim im OiieSgau 916 retteten

bie 23ifd)öfe bie beutf(i)e (Sin^eit: 2^raurig fa^en bie Sifc^öfe ha,

berid)ten bie Slften, unb a(Ie§ fc^mieg, niemanb mufete gu beginnen.

®a er]£)ob fid) ber ßegat be§ ^a^fteg unb löfte ibnen bie Bunge, ©ie

befannten it)re ©ünben unb 2ßerge£)en unb geftanben, aud) fie {)ätten

ba§' allgemeine Sßerberben nerfdiulbet, fortan aber foEte e§ anber§

merben. 2Bir fjaben öernommen, öerfünben fie, ha^ biete SSölfer

fo treulos finb, bafe fie ben i^ren .Königen unb Ferren gefd)morenen

(?ib nic^t me^r £)alten unb be§ göttlid)en 6eric^te§ nid)t aditen.

"S)a§ fott nid)t mef)r fein, fie felbft geloben ©e^orfom bem .Könige,

unb ftrenge 9}laf3regeln mürben gegen bie (Empörer befd)loffen.

2)ie fäc^fifd)en 23ifc^öfe Ratten fic^ bem ,^on3iI fernge{)alten.

unb ^önig <^onrab mar gu fdjmad), bie ©ad)fen im ^elbe gu be=

fiegen. @r erfannte, ha^ il)r ©e^orfam nur auf bem SBege gu

erreid)en fei, ha^ man auf fie bie 33orf)errfd)aft unb ba^^ .Königtum

übertrug, unb mar feIbftlo§ genug, für fein ^au^ auf ba§> <^önig=

tum gu bergii^ten. „©o fef)r lag if)m baS^ 2Sof)l be§ 25aterlanbe§

am '^erjen, urteilt ber alte fäd)fifd)e ß^^ronift, bafs er felbft burd)

bie ©r^ebung feine§ Q'^inbeS — eine feltene Slugenb — e§ gu

förbern fud)te." SBenn .^onrab ba^^ ^ugenmerf auf ben (Sad)fen=

l)er5og lenfte, fo mag ttieKeid)t aud^ eine bunfle <^unbe öon ben

Saaten be§ 9lngelfac^fen Stlfreb i()n ba^u bemogen ^aben. «Sterbenb

fprad) er gu feinem 33ruber ©berl^arb: „^d) fül^le, mein $8ruber,

nid)t länger trage id) bie ßaft biefe§ ßeben§; ©ott trill e§ fo, id)

mufe fterben. 2öa§ nun au§ bem 9tetd)e ber ^^ranfen merben folt,

ftet)t bornel)mlicö bei bir: barum ertrage e§ mo^l unb ad)te auf

* ©l^amberlotn, S)ie ©runblogen beä 19. 3a^t:I)unbert§ 2, 651.



S)Q§ »olfSföntgtum. 241

meinen dlat, ben 9tat beineS Vorüber». 2Bir ^aben öiele ©etreue

unb ein grof3ey Sßolf, ha^ un§ im .Kriege folgt, mir f)aben SBurgen

unb Sßatfen, in unferen §änben finb .^rone unb 3epter, unb e§

umgibt un§ aliex @Ian,5 beS Königtums. 3tber e§ fef)It un§ ba§>

©lud unb bie red)te ©inneSart. 2)a§ @(ü(f, mein trüber, unb

biefe ©inneSart fielen ^einrtc^ gu; bie 3u!unft be§ 9teidöe§ ftef)t

bei ben ©ad^fen. 9^imm alfo biefe fönigüc^en 5Ibäei(f)en, bie qoU

benen ©pangen au§ bem Äönig§mante(, bah ©c^mert unb bie ßrone

unferer alten Könige, ge^e ^in gu §einric^ unb mai^e beinen ^'rieben

mit it)m, auf ha% bu if)n fortan gum S'^eunbe E)abeft. Ober folt

ba§> gan^e $BoIf ber ^-xanten mit bir oor feinem ©d)merte faüen?

®enn lrof)rlic^, er mirb ein .^önig unb §err fein öieler 3}ölfer!"

3u folä)er 5lufopferung unb ©elbfttofigfeit fonnte ein 2)eutf(f)er fid^

erfi^mingen, menn i^n bie rid)tige ©timmung erfaßt ^Qtte, mä^renb

fonft in hartnäckigem ürot^e jeber feine eigenen äßege ging.

Sie ©age läfet §einrid^ forgloS beim Sßogel^erb fi|en, al§

man i^n öon ber gefcf)e^encn SBabl unterric[)tete. Sf^ocf) badete

man fid) bie ©ad)fcn a(§ ein 33oIf oon Jägern unb 2}ogIern, ba§>

i)aib in ber Söarbarei fteifte. ©ie unterfd)ieben fid) aud) in ber

©prad^e fd)on ftarf oon ben Dberbeutfd)en.^ Unter 5üf)i^ung ber

©ai^fen foüte fid) ba§ 9lationalbeH)uBtfein ficranbilben, unb unter ifjrer

fraftüoÜen §anb mürbe bem felbftfüd)tigen 53eftreben ber ©tamme§=

^ergöge (Sin^alt getan. S)ie§ gelang ben fäc[)fifd)en «Königen freiließ

nur burc^ grofse 3^ad)giebigfeit unb ©cfionung ber ©onberart ber

©tämme, burd) 5lnlet)nung an bie ,ßird)e unb an ba§> SSolf.

S)a§ .Königtum A^einric^S ermiey fid) in gan^ anberer Söeife

als bolfStümlid) al§ ba§> ber <Karlinger, äf)nlid) mie ba§i Königtum

§ugo 6apet§ unb $8erengar§ in Italien. 5(IIerbing§ berul)te aud)

ba§> farlingtfd)e «Königtum auf ber 3uftimmung be§ 2)olfec\ b. l).

ber ©rofeen, ber iyü()rer be§ 25olfe§. 3u alten ©efe^en mufeten

bie Q^ürften, bie 23ifd)öfe beiftimmen; ja bie «Kapitulare erfd)ienen

gerabe^u al§ $Borläufer ber fpäteren 2Bal)lfapitulationen, al§ 35er=

träge, al§ i^-eftfteEungen ber gegenfeitigen ^flid^ten be§> «Königs

unb 23olfe§.- 2)a§ gleid)e gilt für bie <Krieg§l^ilfe, bie bie ^ol^en

25afallen be§ 9leid^e§, meltlid)e unb geiftlid)e leifteten, ob biefe nun

1 3n 9legen§burg berid^tet Amoldus de S. Emer. l, 7: imperator ore

iucundo saxonizans dicit; M. G. ss. 4, 552.

2 M. G. Gap. 2, 73, 155, 451; Garlyle, Medieval Political Theory 1, 246.

©rujjp, fiulturgeic^tdjte be« a»UtelQ[ter§. II. 16
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in ber «Steöung bon SDlonnfcEiQften ober in ©elbleiftungen beftonb.

©etabe in biefer §in[irf)t nahmen bie 9ierf)te ber fyürften nocE) gu,

[ie frf)ä^ten ficE) auf ben 9leidb§tacien felbft ein, Beftimmten i^r 5tuf=

gebot unb i£)re ©teuerleiftung. ^oraug enttt^irfelten fid) bann mit

ber 3eit bie Parlamente. Unfät)ige .Könige fonnte ha§> $Bol! ah--

fe^en.^ i^yc unfäl^iger ein ^önig n)urbe, befto me^r trat ha§> 2Baf)l=

veäjt be§ 95ol!e§ in ben 25orbergrunb. ®a§ alte feltifcf)e unb

germanii(i)e Me<i)t f)atte barin überetngeftimmt, ba^ bie ?iacI)foIge

in ber ^öuptling§= rt)ie in ber ^önigSmürbe buni) eine SSerbinbung

t)Dn 2Ba()t= unb (Srbredjt beftimmt U^ürbe.

©olange e§ ging, t}ielten [id) bie ©rofeen an ba§ ©efdiledjt ber

,^arlinger unb berüc!fid)tigten bi§ auf ben fränfifd^en ^'onrab biefen

3ufammen!E)ang. (Srft al§ fid) Eeine anbere ^u§[id)t me!f)r eröffnete,

übertrugen fie bie ,^önig§tt)ürbe an einen fremben ©tamm. Söie fid^

3U i^-ri^lar bie beutfc^en ©rofeen öerfammelten unb §einrid) gum

(Könige ausriefen, ba§ Sßolf aber mit §eil= unb ©egenSmunfd^ bei=

ftimmte, fo berfammelten fid^ gu ©enli§ 987 bie frangöfifdien 33ifd)öfe

unb ©rofeen unb fpradien e§ al§ ©runbfa^ au§: „Wan erlDirbt bie

<^'önig§n)ürbe nid)t burd^ ©rbrec^t, man mu^ öielmetjr ben erfjeben,

ben nic^t allein ber Ieiblid)e 5IbeI, fonbern aud) ©eifte§n)ei§f)eit giert."

®iefe !id)ne <Sprac[)e fällt um fo mel^r auf, al§ gerabe bamal§ guerft

bie §er3öge, bann aud) bie ©rafen il)r 2tmt ju einem erblid)en

umtuanbelten. ©in ^erjog bon 33at)ern nannte fid) Don ©otte§

©naben, ma^te fid) alfo einen Sitel an, ben einft <^arl ber ©rofee

auf fid) angen)aubt Ijatte. ?lle §i^o (Japet ben ©rafen Slbelbert

üon ^erigorb fragte: „2Ber ^at bid) jum ©rafen gemad)t?" ent=

gegnete biefer: „Unb tüer i)at bid) gum .^önig gemacht
?"'-

23e3eidl)nenb für ben öolf§tümlid)en Urfprung be§ neuen ^önig=

tum§ finb bie (Sagen über ben nieberen Urfprung ber neuen ,^önig§=

gefd)led)ter, (Sagen, bie gefliffentlic^ ben 3lbftanb ber neuen bon

ben alte^rtrürbigen Königen ermeitern. 9f)lan ergäljlte fid), ^ex^oQ

<^einrid) fei ein SSogelftetler ober ^5^in!Ier gen)efen unb §ugo (Sapet§

1 Nostra aetate pium Augustum Ludovicum a regno deiectum, post

satisfactionem episcopalis unanimitas, saniere consilio, cum populi consensu,

regno restituit; Hinc. Rem. De dir. Loth. et Tat. q. 6; üon ber unanimitas

episcoporum et fidelis populi fpricl)t nod) beutlid£)er cor. Carol. Calv. M. 125,

751, 806.

- Chronic. Ademar. Cabanens. ad a. 996; Bouquet 10, 146.
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2}Qter gor ein tyteifc^er, eine Sage, bie perft bei ^onte auftritt.^

So Wax nQ(^ her bö^mifd^en Sage ber erfte ^önig ein 33auer."^

2)a§ gleiif)e melbet bie po(nifcf)e Sage üon Öefc^ef unb ben ^iaften.

3n ber Epopöe C^ugo Snpct fommt ber Spott üor: @ott ift bumm
getüorben, ba^ er fo{(^ einen tWenfcf)en beförbert. §ugo felbft tjat

mie i3eirii^icfl "ur mit Sc^eu bie <^rone getragen unb fonnte felbft

nid^t recf)t glauben, ha\i er Dotier unb bauernber Dkc^folger ber

t'Rarlinger getrorben fei. 2)ie G^^ronif er,5ä[)It, er i)abe ba^ 2)iabem

nie aufgefegt. (Sbenfo n)iffen tt)ir Don §einrid), ba\i er bie fird)=

lic^e Krönung ^urücfn^ieS mit ber SSegrünbung, ein SBürbigerer

möge fie narf) if)m empfangen. Xie ©eifttic^feit fa^ e§ ungern,

bafe §einric^ bie fird)Iid)e 2Beit)e üerfd)mäf)te, unb ber f)(. Utrid)

l)atte einmal eine Sßifion, in metdier bie ^ird}enpatronin Stfra ämei

Sdjmerter, ein§ mit, ein§ o^ne §anbgriff, geigte unb fprad^: „Soge

bem <ßönig ö^inrid), baf3 jene? Sd)mert o^ne ©riff einen .^önig

beäeid)net, ber ba^^ 9ieid) o^ne bifc^öflidien Segen inne ^at, jcneä

mit einem ©riff einen ßönig mit ber Söei^e." ^einrid^ felbft er=

f(ärt feine 5(nfd)auung: „9lid)t Derac^te ic^ bie 2öeif)e, möge fie einem

äßürbigeren aufgefjobcn fein, aber mir ift e§ genug, bafs id) aU
ber erfte Sad)fe burc^ bie ©nabe ©otteS unb bie Üiebe be§ 23olfe§

jum <^önig ermäljlt bin." ^m SSolfe ging fpäter eine Sage: «König

^einrid) i\abe fid) bie ^xom auf einer Stange öortragen iaffen,

er moüte bamit fagen: aufc-^ öaupt l)abe er fie nid)t gefegt, aber

befeffen i)abe er bie 93k d)t ber .Krone boc^.

2)ie melttid)e 9Jlad)t lag ^einrid) mefjr am öerjen alv ber

Sd)ein ber 93lad)t. hierin glüdlid)er al§ -öugo Gapet, beffen 9}iad)t

md)t nur auBerl)alb, fonbern aud^ innerl)arb feine§ 9teic^e§ Diele

©ro^e beengten,^ erreicl)te eC- ^einric^, bie miberfpenftigen Stamme§-

l^ergöge teilö gu geluinnen, teils gu unterjocf)en. ^a jur 33efämpfung

1 Purg. 20, 52; Villani Stör. Fiorent. 4, 3.

- 3u"^ S3etüei5 füf)rt ßDsma» bie 3Bauernf(^u^e an, bie feinerseit nod^

auf bem SBifc^egrab auf6ett)at}rt lüurben. llbrigene berichtet bie Sage aucf)

Don einem •'öeräog ^ermann Sitlung, er i)obe fid) üon einem Sieben^ufner ju

feiner Sßürbe emporgefdjlDungen, unb ^xvax mit Unrecht; benn er befafe fdion

toon §au§ ein große?- Stammgut. 9Jad) ber Sage ftammte ber Sapetinger

non bem Sad}fen 23äibufiub, befjen Sofjn Dtobert ber lapferc öon fiart bem

ßaf)Cen bas Öanb jn^ifi^en Seine unb Coire jum i<e£)en er£)ielt (Richer 1, b).

Scr Dlame Sapet fommt oon ber cappa einer Stbtei, bie ©raf •'^ugo befafe.

3 Lot, Etudes sur le regne de Hugues Capet 215.

16*
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ber Hngntn boS @efoIg§f)eer ni(i)t au§reid)te, griff er ^ur Qllge=

meinen 2)ien[tpflici^t ^urücf unb njufste fo ein Qnjei)nlid)e§ '"peer gu

fteüen. Sein ^anptöerbienft beftanb aber barin, bofe er eine fefte

©ren3it)e()r fjerfteüte, SSurgen baute unb einen 2Bact)bienft ein=

xiii)tete.

33t§ je^t £)atten fid) bie @runbt)erren, bie -ßlöfter, bie 23auern=

fcl)aften get)oIfen, fo gut fie fonnten. ®q§ S5ol! befeftigte 2)örfer

unb §öfe mit Sännen, be^og alte 25oI!§6urgen ober f(üd)tete in

oerlüffene Üiömerfafteüe.^ Sßenn feine 3fiettung me^r möglid) irior,

überliefen bie 5Jlönd)e unb dauern il^re 3tnfiebelungen ben p(ün=

bernben Q^einben unb gogen firf) in einen feften, Oon Sännen um=

gebenen 2^urm gurücf, in bem fie fid) ober nid)t lange aufl)ielten. 35or

bem UngareinfatI 925, er3äl)lt föffet^arb, tourbe ein günftig gelegener

^la^ in ber 2öalbrt)ilbni§, tüo brei ^äc^e gufammenfloffen- unb

nur auf einem fd)maten 93ergl^alfe ein 3ugang loar, mit ^fäl)len

unb ^aumftämmen umfd)an3t; ba^in flüchteten fid) bie 9Jlönd)e mit

allen .^oftbarfeiten unb ®ienftleuten. Dblro^l bie Ungarn bie

23urg erfpät)t l)atten, fragten fie bod) n)egen il)rer Uneinnel)mbar!eit

feinen Angriff unb ^ogen nac^ (ßonftan^ ab. 9^od) 'tvätjxeuh fie

bort lagen, eilten, üon Sel)nfu(^t nac^ ben f)eimifd^en Slltdrcn erfüllt,

belier^te 3[)lönd)e in§ <R(ofter, um 9}Jeffe gu lefen. ©o gog fid) ber

1)1. Ulrid) einmal in bie 23urg (5d)n)abmünc^en gurüd, bie nur au§

einem 2^urm beftanb. ®ie <Rrieger mufeten in Selten lagern unb

bann nad) unb nad) einige ^oljbauten errid)ten unb ba^^ ©an^e

umzäunen, ^n ber 9^ot mufste oft bie gan^e <^lofterfomilie äufammen

l)elfen, um in ber ^iie eine Sid)erung ju fc^affen.^

Seichter ging e§ in ben fd)on frül^er befeftigten ©tobten Italiens

unb 9^ranfreid)§, eine ftarfe Sße^r ju mad)en. SBie un§ Urfunben

üorliegen, in benen 23ifd]öfe oom ,$?önig ba§ 9ted)t ^ur SSefeftigung

' Sireft au§ ber Dtömer^ett ftamnieu bie SBurgen ßem).itcn, 5Rimh)eaen.

- SSon (SoUuä tu 3ln[e!^nun9 an eine t)Dl!ätümlid)e SSe3etcf)nung, öieHeidjt

©intariruna £luar3tnurmler (Sinterrauner), Sint-tria-unum genannt 3u @l)ren

ber l)(. ®reifattig!eit. ©emeint t[t n)o()l ber ^la^ ber f:pnteren Sßalbburg

on ber ©ttter.

" Decreto sancitum est et iussum honestorum virorum feminarumque

conventiculis loca privata munitionibus firmis murisque circumdari. Quod ut

et apud nos ita fieret, ex omni abbatia familia convocata laborj cotidiano

huic operi instabat (eragendo. M. G. ss. 4, 225.
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err)alten/ fo öerfünbigt nid)t feiten ein ©rabftein e§ aU ^öi^ften

9tuf)m eineö ^Bifdjofc^ fefte tlJkuern, Söäüe unb Sürnie errid)tet 5U

l^aben.- 3n 2)eutfc^(Qnb bauerte e§ lange, bi§ firf) bQ§ 23ett)ufetfein

üon einer ^flid)t, für eine 23efeftigung p forgen, bei ben 58ifd)öfen

burcf)ie^te. Cubroig ber ^i-'omme f)atte geftottet, bafe bie ehemaligen.

6tabtmauern üon Siegen^burg unb ^ranftutt ale Steinbrürf)e für

Äircf)enbauten benutzt tDurben. Diocf) um ha§: 5a£)r 1000 brangen

in äßorms beffen 5Jiaucrn in Schutt lagen, bie Sjßölfe ein unb Ütäuber

trieben bort if)r Unmefen. Xie Sage nielbet, ba^ bie äöölfe oft

öor aüer 5(ugen ba§ 23ief) t)erfd)lungen Ratten, unb bie 30lenfd)en,

bie e§ tierf)inbern tüotiten, Ratten fie mit anbauernben füE)nen %n-

griffen gurücfgefcfjrecft; fd^lieBlid) feien fie, menn man fie gemein=

fom berfolgt t)abe, unöerfef)rt entf(oE)en. '^ie Oiäuber aber rüt)mten

biefen Crt ali^ fe[)r geeignet ^ur ^^Iu'?fül)rung i^rer fret)elf)aften

^Jläne, ft)eil tpeber 2BaUbefeftigungen nod) ^inbernbe "il^iauern i()ren

3ugang erfcfjtoerten. SÖenn jebod) ein Sürger if)nen äßiberftanb

leiftete, fud^ten fie i^n in uäd)tlic^em Überfaüe £)eim, fd)Ieppteu

aüe feine ^^abe a(§ 9kub baDon unb liefsen i^n tot oöer f)a(btot

liegen. „%az- tvax ber triebe unb bie Sid)erf)eit, ha§' ber Sd)u^

unb 6d^irm, unter bem bie ^Bürger oon Sßormö in jenen 2agen

lebten. 3ule^t nerliefsen bk 3?ürger bie ^erftörte Stabt ganj unb

bauten au^er^atb ber SJIauern unb 2Bof)nungen, ujie e§ i^r i!ebeuö=

unterhalt erforberte, unb fc^ü^ten fid) unb i^re 5(nge^örigen mit

3äuuen, ^laufen unb anberem A^olsmer! gegen 9iäuber unb 2;iere."

Xie Stabtbefeftigungen befd)ränften fic^ mie bie 2)orf= unb

^ofbefeftigungen auf öo(3pfäb(e unb Grbtuälle. 2od) mögen fid)

aud) a(Imä[)(id) innerhalb größerer $8efiebelungen, auf ^^on^öfen

unb <^ird)^öfen Stürme erf)oben []aben;^ nod) im 5e(}nten ^a\)X=

f)unbert befaß ha§' <R(ofter «St. ©allen nur einen maffioen 2urm

auf ber Dflorbfeite, ben gegen ^^eueregefa^r ein breifad)er 3[Rontel

fd)ü^te. ßrft 956 l)at ber ?tbt 5lnno eine gemaltige 93lauer mit

breige^n Stürmen aufgefül^rt. Hamburg er[)ielt um bie Witte be§

1 ^egel, Stäbteöerfaffung 2, 70.

- Jöon Seoboino, S8ifrf)of t)on 3Dlobcna, jagt bie ©rabinfd)rift 893: Hie

tumulum portis et erectis aggere vallis firmavit, positis circurn latitantibus

armis . . . cives proprios cupieiis defendere tectos. 5tf)nIt(f)eS luirb Dom @r3=

bifcfiof Slnebert Don I1lai(aub bericf)tet (^'82i, Ughelli Italia s. 4, 88.

8 DJtaurer, ginl. 3ur Maxf-- unb Stabtbetfafiung S. 25.
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elften !3üf)r^unbert§ eine ftarfe SJJauer mit gtoötf türmen, beten

Unter()altung unb 23en)a(f)nng gur §älftc ben ©eiftlidjen, ^ur §ä(fte

ben SSürgern oblag. ^ 3ur SBefeftigung Don 3Borm§ oer^fiidjtete

ein nodi erfialteneS Statut bie umtiegenben C'rticf)aften neben ben

^•nelen unb §eimgereiben unb lnie§ jebem ein ©tücf ber 9)lauer ^u.-

3ni elften unb ginölften 3of)i^^unbert begannen bereits fleine 23auern=

gemeinben, il)re ,^'irrf)t)öfe ^u befeftigen, b. i). neben ben -^ol^fiidjen

einen ^ergfrieb gu fteEen unb ben ^olj^aun burd) Steinmauern

3u erfetjen. Solche 23efeftigungen befinben fid) befonber& an Crten,

an benen feine 9flittergefd)lec^ter fafsen. Dfine 3tt)eifel bürfeu toir

folc^e Einlagen für größere Drte f(^on jetjt t)orau§fe^en. ^oren

mir boc^ frü()e Oon ^ßlodl^äufern, bie öon ben ltird)^of§mauern,

unb Oon ßrfern, bie an ber ^irc^enmauer oorfprangen unb eine

gute ^bme^r ermögUd)ten.-^

®ie §auptlaft ber 5lbme^r trugen bie an ber 9teid>5grenge,

am §ag unb an anberen gefä£)rbeten Drten oerteitten <ßafteüe,

Verbergen, bereu ^räfefte <ßaftellane, ^Burggrafen gießen, äöo fie

noc^ nid)t beftanben, mürben fie eben jetjt neu errid)tet. ©o l^aben

bie ©rafen Oon |}(anbern nad)mei§bar nid)t nur ^löfter befeftigt,

fonbern auä) il^r ßanb in 23urgbe^irfe eingeteilt unb mit ber 53e=

mad)ung Äaftetlane betraut, bie gugleid) bie benad)barten tyronl)öfe

bcrmalteten.^ ä>iele gingen au§ alten 23olfÄburgeu unb cRömer=

faftellen l)eroor, unb an mand)e lehnte fid) nad)mal§ eine <5tabt an.

2Bie 3U @nbe be§ römifdjen 9teid)e§ Ijatten in ber 3Zä^e ber 5}itlen

ongeficbelte Krieger, 93linifterialen ober maffenfäl)ige porige, agrarii

milites, ben '2!ienft bei ben Surgen gu leiften. Siefe Xienftleute

verfielen in 3el)nfd)aften. yiad) einer Slnorbnung §einrid)§ I. foüte

Oon jeber 3el)nfd)aft einer beftänbig in ber23urg mo'^nen unb mußten

bie neun, richtiger gefagt, bie ad)t übrigen i^n oerpflegen. Xex

3e^nfd)aftfül)rer, ber S)efan bleibt eigentümlidiermeife gan5 aufeer=

l)alb ber 33ered)ung unb oerfdiminbet ooüftänbig. 2}ielleid)t lebte

• S5en erftcn Jurm foEte ber Sifd)of, ben älueiten ber 3]ogt, ben britten

ber ^rofft, ben vierten ber S)efan, ben fünften ber Sc^olafter, ben fecf)ften

bie ^rtefter unb -ßanonifer etnrtd)ten. Adam Brein. schol. 2, 68 (55).

2 2300^, Stdbtetuttur 1, 247.

•' Propugnacula, togl. ^Dtone, 3tfi^. f- ®- beS Cberrfieinö VI, 43; Sßeftb.

3tf(i). 1902 ©. 220.

* ^pirenne, ©efc^idjte Setgienä 1, 128.
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er im 9}laier be§ ^auptfron^ofe? fort. S)er neunte, fagt öcinric^

foU in einer feften 33urg lüo^nen unb f)ier für feine ad}t ©enoffen

SBo^nungen errid)ten, oud) üon oder x^mä^t ben brüten Xeil er=

l^atten unb bemQf)ren, bie übrigen nd)t aber foüen fäen unb ernten

unb bie ty^-ucf)t fammeln für ben neunten unb biefetbe an it^rem

^(a^e aufbewahren.

2}on ben Ungarn ergü^tt ein ©efd)id)tfcf)reiber be§ gtüölften

;Sa^r^unbert§, Don 3et)n 23auern pflegen je neun Wilann ben ^e^nten

ober je hen fiebten ober adjten jum i^elb^ug auS^urüften unb n)ä^=

tenb bie «Krieger auf Eroberungen aue^ie^en, rul^ig 5u §aufe ^u

Heiben unb ba§> ^elb ^u befteüen.^ SÖir fetjen barau§, bafs bie

Drbnung A^einrid)y nichts 9ieuey unb nic^tÄ ben S^eutfc^en ßigen^

tümlid)e& rt)ar. 3fii)ti^eid)e 23urgen ftanben of)nef)in fd)on oor

^einrid). ©eine ^(norbnung bejog fid) jebenfaüe nur auf loidjtige

^>unfte nainentlii^ an ber ©ren^e, aber aud) im Innern, unb i^r

berbanfen tüof)l manche ööfjenburgen it)re 6ntfte[}ung, bie unmittel=

bar in ber 9^at)e alter ^xont)ö]e liegen. Söä^renb früf)er bie |}ron=

l^öfe 3uglei(^ ber 25erteibigung bienten unb befeftigt maren, fonnten

fie nun umgefef]rt friebüd)c Süierfe verfolgen. 2)ie 5(bfonberung

förberte gugleid) bie au§fd)lieBlid)e 23eftimmung be§ Surgmäc^terS

für feine friegerifd}en 3n?ecfe. 5(n fid) voaxen ja aud) bie übrigen

S)icnft(eute, bie agrarii milites, bie scararii, bie ^Intruftionen

gum Äriegsbienft t)erpflid)tet, aber met)r unb me^r gemann ber

au§gen}ä!)Ite 23urgmann, ber caballarius, paraveredarius neben

bem Sefan unb ©enior bie Dber^anb unb er biente al§ Dritter in

engerem Sinne.

2)a§ 9^ittertum ftellte fid^ mit ber Seit auf. eigene güfee, aber

je^t ift e§ nod) abhängig Don ben ©rofeen be§ 9^eid)e§, uon 'König,

^er^ögen unb ©rafen. 2^er Sefit^ einer 58urg ober feften Stabt

entfd^ieb gerabe^u über bie fo^iale (Stellung eine§ 9Jlanne§. 33e=

3eid)nenb finb bie äßorte, mit benen einer ber legten ^arlinger

ßaon aufgab: „6§ Wax bie le^te ^'ßftung, IDO iä) Sic^er^eit fanb,

aber maS fonnte iä) tun? ^cb 50g mein Öeben meiner 23urg Dor

unb bega^lte mit ßaon meine x^xei^^it."'-

Unter ben ©rojsen be^ 5Reid)e§ befaß ber ©Iem§gaugraf f^on

im neunten ^a^r^unbert bie 23urg üon 2lfperg, ber 3Jkr!graf ©ruft

1 Otto Fris. G. Frid. 1, 31.

« Richer 2, 73.
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bte SBafferburg Öouffen, bie fcf)lt)nbifd)en <^ammerboten ßrc^anger

unb ^ert^olb bie 23urQen ^o^enttDtel, ®ie|)oIb§buig, Stamm^eim

unb ^^ribingen. 5tufeerbem tDerben genannt SCßei(6urg, ^efenburg,

ßarl§burg, Sßalburg, Sßafenburg. 2Beit gurürf teilten bie ben

^lömerfafteüen nadigebilbeten O^eftungen ©algburg unb §QmmeI=

bürg.



XLVI. W\t ^Hiftn nlö fiulturtnfßrr.

1. ^a§ ^Ipfterafl)!.

'it ben ^eftungcn unb ^Burgen 5ur Sicherung be§ CanbeS

berüf)rten iid) enge bie ^tltungen be^ ©laubenS; ja fie gingen fognr

tnQnd)ma( ineinanber über, ©o ex^ä\)lt 5(bam üon Bremen, ein

Hamburger 23ifc^ot l)obe auf bem ©üüberge eine fefte Surg gum

(Sd)nt^e be§ 25olfee angelegt unb 5Dlünd)e ba^in uerpflanjt, aber bie

Snfaffen Ratten, ftatt bie Umgebung ju fcbüljen, fie me(me()r beraubt.^

®aran mag mol^l bie ^albl)eibnifd)e Umgebung mit if)rer fkmfdjen

93eüölferung Sc^u(b gef)abt l)aben.

5IIIerbing§ fat] e§ nicbt überall glängenb au§ in ben ^löftern.

33ielfad) f)atte bie Unorbnung eingeriffen, toa? bie Sifc^öfe unb dürften

mit Unmiücn bemerften. ®af)er unterftü^te ein 5Ulann mie ^-ubmig

ber ^y^omme ben 9ieformator be§ 5)lönc^tum§ 39enebift üon 2tniane

mit |}reuben unb förberte feine 29eftrebungen um Sßieber^erfteüung

ber -DlönciiSsurfit mit großem ßifer. 33enebift entftammtc einem

t)ornef)men ©cfd)(ed)te unb {)atte in ber ^ugenb ßrieg^bienfte getan.

3tber ber jü^e Sob feine§ 33ruber§ ^atte i^n in ba§> <f^[ofter ge=

trieben, tro er fid) mie ein ßinfiebler be§ Orients bena[)m, ein

ro^e§ Ceben liebgelDann unb nie fein 23rot ol^ne 2ränen afs. ©leic^

bem ^rcn «ßolumban tonnte er fic^ felbft unb fonnten feine 23rüber

if)m nid^t genug tun in ber <Kafteiung.- 6r bulbete feinen 50loment

ber 9^aft, in bem bie l^cöndie fidi gc^en laffen fonnten, fat) e§ gerne,

trenn fie nur 23rot unb Sßaffer unb l)ie unb ba nod) Tliid) genoffen,

üerbot il)nen, fid) ju baben, unb brürfte ben Söunfd) au§, fie foüten mit

ben Saien mögüd)ft trenig üerfe^ren unb bie 5]lutterfprac^e unter

1 G. Ham. 3, 25.

2 Mab. a. 4 a. 187, 194; annal. 2, 249, 262.
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fi(i) felbft üermeiben. 2)ie (Selbfterniebrigung iDurbe ^od^gefponnt:

um einem Sßorgcfetjten ober einem S'i^emben (££)re gu ermeifen, foEte

ber SJJlönd) bog ^nie beugen, beim Dtomen ©otte§ aber fid) ^u 33oben

merfen. ©elbft in ber .^irdie foüte Qlle§ einfocf) fein, ©tatt

filberner ©efä^e füf)rte !Öenebift tjöl^erne ein unb erfdjmnng fid)

I)öd)ften§ gu gläferneu unb zinnernen <^eld)en; er gab Seinmanb=

gemäubern ben 3>or5ug üor feibenen, golbburc^mirften ©toffen unb

feine <ßird)en beberften ©tro^bäc^er; ber Soben beftanb in feft=

geftam)3fter (Srbe unb bie SBänbe au§ 2ef)m. 2)od) i[t anä} er bem

U)ad)feubem 9leid)tuni erlegen unb ^at feinen britten 53au mit oller

^'rüdjt Quogeftnttet. 2)anf ber Unterftü^ung burd) ^ubmig ben

5-rommen fonnte er üiele ^(öfter bauen ^ unb in öieten onberen

^löftern bie 3uci^t iüieber()erftetlen.

SBä^renb unter ^arl bem ©ro^en nur menige ^löfter ent=

ftonben moren, üerbreiteteu fic fid^ in ber ^'olflPäeit mit über=

rQfd)enber ©c^neUigfeit. Slüe Umftänbe begünftigten i()re 5(u§beiE)=

uung; in ber 2Öe(t mürbe e§ immer ungemütlid^er unb unfic^erer.

3)a§ Übermafs ber ^eibenfdjoften bemirfte einen 9iürffd)lQg. S)ie

üerftimmten ©emütec verfielen ber SBergmeiflung, fo ha% un§ fogar

öfter§, als mir uon einem unüersärtetten Diaturöolfe ermarten,

^•äüe non ©elbftmorb begegnen.- ®ie ^löfter boten eine 3uflud)t

unb ^eimftätte. SUs- bem 1)1. Dtto Don ÜBamberg ber 3}ormurf

gemad)t mürbe, er bane gu oiel .^löfter, fagte er: „S)iefe 2ße(t ift

ein 2}erbannung§ort. ®arum bebürfen mir ber ^erberaen unb

3uftu(^t5orte, unb menn bie in ber Sßelt l'ebenben non 9iäubern über=

fallen unb fjalbtot gefd)Iagen merben, erfal^ren fie e§, mie gut e§

ift, menn bie Verberge nol^e ift."^ SBä^renb ringsum ber <ßampf

tobte, !t)errfd)te in ben <$^Iöftern ^-rieben, berut]enb auf ber d)rift=

Iid)en ßiebc. 2Bo ftatt ber Srubergefinnung, ber bulbenben, tra=

genben ßiebe ber §af3 ^errfc^te, ha mar ha§' Alofter eine C'öUe;

bie ßiebo aber oermanbelte e& in ein '$arabie§. Siebe, fagt Dtfrieb,

ift bie ma^re 33ruberfd)aft, bie un§> ^ur maleren §eimat geleitet;

menn mir un§ in red)ter äBeife minnen, fo finb mir ben 9Jlenfc^en

angenef)m, unb mo bie ma^re öiebe fet)lt, ha trifft ©djmerj unfere

* 3!)lQur§münfter im @lfaö unb -ßornelimünftev hei Slad^en.

* Exsecrabile nialum est sibi inicere manus . . . Sed quod dici dolor est,

adliuc hodie nomine lenus Christiani hoc faciunt ; Christ. Druthm. in Matth. 43.

•^ Stabulum, diversorium, M. G. ss. 12, 761.
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^erjen unb Stauer erfüllt un§ gegen unferen äöiüen; ber ^err

felbft f)Qt in ber 5lQd)t, e^e er für un§ bofiinfterben tüoCIte, un§

nod) gur tro^ren Siebe ermahnt, non ber er un§ felbft ein 2}orbi(b

gab. (Sin frf)öne§ 9ieft nannten bie 33ifd)öfe, bie um 91'^ St. ©allen

Difitierten, biefes ©tift unb meinten, ein foIc^e§ 3ieft fc^icfe fid) für

gute SSögel. '3)ie .ftlöfter finb Sßo^nungen, <Sc^a^l)äufer, ©ef)eim=

fammern ©otte§, fagt ^etruö Don l'a Gelle, aber aucf) Diennba^nen

unb <ftreu5it)ege.^

5ln ben um bie ßlöfter unb ©otte§f)äufer ^errfdf)enben @otte§=

frieben fnüpfte bie <!Rird)e an, al§ fie an bie fd^öne Stnfgabe ^eran=

trat, ber öffentlid)en Unfic^er^eit ^u fteuern. ^n bie .^löfter flü(^=

teten 33erfoIgte aller 5(rt, SSerfoIgtc ber ro^en ©emalt unb Seute=

gier, toie bie SSer^tneifctten unb um it)r Seelenheil 23eforgten, ©rofee

unb -kleine, D^eid^e unb 5(rme, ©efc^eite unb Ginfältige. 5Jiand)maI

fanben gan3e ^yaiiiitifi^ 5tufnal)me bei ben 5}lönc^en. 2^er Scf)ut3=

fudjenbe näherte firf) bem Slltare, beugte i^ünbe unb §aupt unb

fprac^ in biefer Stellung bie ^efenntnic^formel au6; er erflärte,

baB er ©ott, ber [^eiligen 2^rcifattigfeit unb ben i}[. ^^atronen ber

^ird)e feine ©üter unb feine -Perfon n)eit)e, bafs er fid) oerpftid^te,

al§ ^ne(^t tDäl)renb ber ganzen 3eit feines iieben^ ju bienen. ^ie

(Sifrigftcn umgaben ben ApalS mit einem Strirfe, um ba^ Cpfer

au§3ubrürfcn, ober fie legten il)ren .ßopf auf ben 5Iltar unb um=

füllten fic^ mit bem Slltartud).

S)urcf) it)re 23ebrüdung jmangen bie ©ro^en niele, fidf) in biefe

5lftjle gu flüchten, unb nid)t feiten üerbannten Jüi^fti^n unb <ßönige

il^re befiegten ©egner in ein ^lofter. ?lber fie felbft gingen, menn

bie Sd)icffal§ftunbe fd)lug, gelaffen burd) bie enge Pforte unb be=

traten ben fd)malen '')i^^ab. So befd)loB ber Sangobarbenfönig

9iad)i5 fein Seben in einem ßlofter, mo er einen 2öeinberg gepflanzt

f)atte, ber in ber ^yolge feinen DIamen trug. <ßarl§ be§ ©roßen

Dt)eim .ßarlmann ^atte fidi in bem öon if)m juerft geftifteten

Älofter 3U Soracte niebergelaffen, batte aber bann, mcii er äu fel)r

geel)rt irurbe, fid) nad) 53^onte (Saffino getranbt unb fid) für einen

2ßerbred)er ausgegeben. 3um c^üd)enbienft beftimmt, trug er mit

©ebulb bie l'aunen be§ <ßüd^enmeiftery, ber il)n mand)mal ohrfeigte,

unb übernahm bann bie Sd)afl)ut. Xex gefeierte öersog SJßil^elm

öon 5tquitanien, SBaffengefä^rte .^arl§ be§ ©rofeen, baute felbft ein

^ Cubicula, stadia, patibula (Disc. claust. 6 ff.).
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,ßIofter, na()m ha^ Drben&fleib, unb man faf) i^n oft gur 3eit ber

©rnte auf einem 6fcl rettenb, rvk er ben Scfjnittern ber 9iet[)e

nad) au§ einem großen ^ruge gu trinfen bot. 2(u(^ Itaifer ßotf)ar I.

entfagte, bon einer ^ranf^eit ergriffen, ber Söett unb liefe firf) im

^lofter 3U ^rüm bie Sonfur geben. Sßielc ^odjgefteüte 901änner

jogen fid) tnenigftenS borüberge^enb in ein ^lofter gurürf ober liefen

fid) aU Srüber „eintragen". (So pflegte ber ©rgfaplan ©alomon

je an ben erften Sagen im 9Jionat bie bemütigen 2)ienfte eine§

^0(f)e§ unb 3:if(f)biener§ gu tierric^ten. ^aifer <ßarl III. oerriditete

äeitrt)eife bie ©ef(f)äfte eine§ ©peifetiorlegerS unb ©cfienfen. ®er

oftrömifcf)e ßaifer 91ifepf)oro§ ^l)ofa§ füE)rte ba§ Öeben eine§

931önd)e§, fd)lief auf ber 6rbe nur mit einem DOZantel bebecft unb

mieb feine 3^rau. ©ange '^ädjte brachte er im ©ebet unb ^falmen=

gefang ^u, ftet§ unterhielt er mit 9Jlöncf)en gute 23e5ief)ungen, ob=

tt)o^l er bie gu grofee 5(u§be^nung ber .^(öfter ^intanl)ielt. Sefon=

berg Ijoäj öere^rte er ben grofeen 1)1. 2(tl)anafioö auf bem Serge

2tt^o§, ben ©rünber öieler ^oinobien, beffen 2ätigfeit mie faum

bie eine§ anberen 93^önd)e§ fid) bem ©ebädjtni^i ber 9lad)tt)e(t ein=

prägte. Seinem ©ebete glaubte 3^ifepl)oro§ ben Sieg über ^reta

5u öerbanfen. 2öie 9^i!epl)oro§ oerfidjerte, l)ätte er fid) gerne öon

ber SBelt ^urüdgesogen, nur fein ^^flic^tgefü^l l)ielt il)n aufrecht,

ßbenfo bad)ten aud) anbere l)ol)e Ferren; fie l)ätten ben ^lofter=

frieben gerne ben Sorgen unb .ßümmerniffen be§ 2ßeltleben§ t)or=

gebogen, ftjenn fie nid)t bie Stimme ber ^flid)t gurüdge^atten l)ätte.

So erfud)te einmal ber 1)1. Dtto non Bamberg um 5lufnaf)me in

ein ^lofter, inbem er fid) auf ein ©elübbe berief, ^er 5lbt aber,

ein t}orfid)tiger unb fluger 9Jiann, bebauerte biefen 6ntfd)luJ3 unb

befahl Dtto fraft be§ ©el)orfam§, ben er feinem ©elübbe gemäfe

gefd)moren l)atte, in ber SBelt gu bleiben gum Dlutjen ber .ßirc^e,

gum Srofte ber Sebürftigen. deines SDlönc^eS 23ollfommenVit,

fagte er, fei fo grofe, bafs fie ben Sßerbienften Dtto§ gleid)fomme.

2. ^lofterorbnung.

©in ßlofter l^atte für ba§^ früt)e 9}littelalter bie nämlid)e Se=

beutung mie eine ©rofeftnbt für bie moberne «Kultur. Seibe finb

23rennpunfte ber .Kultur, be5eid)nenbe @rfd)einungen ber Seit; nur

mar hai^ Ceben in einem .^lofter oiel natürlid)er al§ in eiuer
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inobernen ©rofeftabt. 2)ie e^töfter öerbanben bie Stiöe unb ^yriidie

be§ ÖanblebenS mit bcr Söärme unb l'ebenbigfeit einer gefteigerteu

Kultur, inmitten be§ ©lan^eä ber §öfe überfiel man(i)en ^(ofter=

^öglintj unb 5}lönrf) bie ge^nfud)t nadt) einer ruhigen ©infiebelei

fern bon ber Söelt. So gebadete 5Ufuin feiner einfamen 3eüe, bie

berftecft log in einem SBalbe uon Cbftbäumcn unb 33tumengärten.

„D Irie tnax t)a§> ^2eben fuße," fc^reibt er, „al§ toir ungeftört an

hen ©cfircinen fafeen, bie ben Sßeifen erfreuen, .^lüifc^en ben JHei£)en

ber $8üd)er, üor ben e()rtr)ürbigen ^^ht&fprüc^en ber 2>Qter: ba fe[)lte

md)t§, tt)a§ für ein frommes ßeben unb ©tubium ber 2Bei»f)eit

erforberlid) ift." Söenn 2BalQfrieb Strabo fid) einen fd)önen Drt

borfteüen moüte, bann badjte er an ben fonnigen, blumengefüllten

ßloftergarten, an einen einfamen "iBerggipfel ober an ein üb=

gefd)loffene§ äBülbtal, in bem ber 6feu über ben 23oben l)infriec^t

unb bie fd)euen 2>ögel fid) Ijören laffen.^

(Steine Slnfiebelungen, Seilen befd)ränften fid) auf bie ^eilige

2)rei= unb 3tt)ölf^at)l. ^lufser ber «ßirc^e, ben Seilen unb bem

©arten, ^arabieo genannt, befafeen fo(d)e 5lnfiebelungen l)öd)ftenö

nod) einen 2urm, unb ein SBall unb ©raben grenzte ben '^ia^ ab.

©old)e S^^^^'^ fd)oben bie größeren .^löfter bor al§ Otobunggpoften.

23ifd)öfe unb fyürften iretteiferten lt)of)l miteinanber in ber Einlage

fold)cr 3[)^önd)§poften, um il)r ©ebiet au§3ube^nen. ^2ll§ bie 3q^I

ber 9Jlönd)e 3U 5lniane 300 überfd)ritt, entfc^lofs fic^ ber 3lbt gur

©rünbung neuer Bellen. S)ie ^lofterfamitie erftrerfte fid) tueit

^inau§ über bie eigentlid)en 5Jlönd)e, fie umfafste üor allem S(^üler

unb Oblaten, in gmeiter Sinie abt)ängige -^aubmerfer unb tßned)te.

^n bielen ftrengen Älöftern, mie in ^ulba, gehörte ber größte Seil

ber 2!ienftleute gu ben SBrübern, aber fonft mußten \iä} bie ^llöfter

mit l^aien begnügen, hie nid)t mie bie fpäteren ^onuerfen 3um

^lofteroerbanb gel) orten.

2Bäl)renb bie einfachen <^lofterbauten fid) beutlid) an hie römifd)e

§au§anlage anlet)nten unb um einen ^nnen^of, ben .^reuggang bie

,^ird)e, ba§ Ü^efeftorium, 2^ormitorium, ©ellarium fic^ reiben, glid)en

grofee ^löfter ben grofsen römifd)en Sagern unb bel)nten fid^ gu förm=

lid)en ©tobten au§. 3n allen <ß'löftern, ob grofe ober flein, mußten

ftarfe 3äune mit Sßall unb ©raben, momöglid) aber fefte 9Jlauern

1 Carm. 4 et 23.
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unb Züxme bie ^^ieberloffung f(i)irmen. 33efonber§ ftar!e 9}kuern

fcf)iieb ha§> .^on^il öon 5lQd)en 817 ben Jlonnenflöftertt öor, um
ein (£tn= unb ^tuSfteigen gu t)erf)tnbern. 2)enn ntcf)t nur böfe

SJlännei; fprangen über bie 3äune, fonbern aud), h)ie bie ßegenben
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bend)ten, entlpidjen ireltfüdjtige 9hinneu. 9hir ein 2or foüte einen

3uöünt3 cjeiDütiren.

2Bie un§ ber aus btefer 3eit ftammenbe ^lan Don St. ©aüen

Ief)rt, nimmt ba§ -^(ofter im engeren 8inne ben mittleren 9^Qnm

ber ganjen Einlage ein, mo im römifc^en l^ager bac- Oratorium

mit bem 2empel unb iölorft fid) befinbet. ^oöor be£)nte fid) ent=

fpred)enb bem römijd^en -Winterlager ber 2Birtfd)aft§()of im 2Beften

unb baf)inter bae 8d)ul= unb Aranfenüiertel qu^. 2)ie ßirc^e, bie

fonft bie freie D^iorbieite einnafjm, nerftedt [ic^ f)inter ber Wot-

tDO^nung, ber äußeren £d)ute unb einem ©Qft{)au§. '2)er %bt, ber

Sßater ber gan5en Alofterfamitie, üertrat ba& ßtofter nad) aufeen,

h)obei i[)ni ber SBogt jur iSeite ftonb, unb übermacfjte bie innere

Drbnung jufammen mit bem ^rior. Xer ^rior üerteilte bie 3trbett,

unb ber (Safriftan läutete jum ©otte^bienft. ^i^er -ßontor leitete

bie fnnonifd)en Stunben, unb ber Sd)o{after ^ielt bie Schule.

Unmittelbar an bie Äird)e [tiefe ba§ 2BoE)n= ober ä»>ärme[)auÄ,

über bem ber t5d)latfaat lag. 9li(^t nur in ßlöftern, fonbern aud^

in 58i]d)ot§()öten unb Tomftiften ftiefs ber Sc^[afian( unmittetbar

an bie <ftird)e an/ ein Umftanb, ber ben ^kd^tgottec-bienft mefentließ

erletd)terte. 2)er ^ird)e gegenüber lag ber epeifefaat, boy 9iefef=

torium, unb l)ier ftebt, mie ber ^^(an Don St. ©aüen jeigt, genau

toie in ber germani|d)en öode bem Gingang gegenüber äunäd)ft

bie t)ufeilenförmige, mo^l ert)ö^te ^Ibt^tafel unb banor ba^^ l'efe=

^)ult. ?Iu ben äßänben entlang ^ie^en ]iä) bie 9Jlöncf)tafeln unb in

ber 9}^itte fte^t bie ©afttafel. 9)Ut bem Speifejaal ücrbinbet fic^

^üc^e unb -Keller, mit ber nad) Cften gelegenen 51Kind)§mol)nung

ba§ 2Baf(^= unb 23abel)au§ unb ber 5tbort, mit ber 5lbtn)ot)nung l)ängt

bie ©d^reibftube, 5trd)it) unb ^ibliotl)ef pfammen. Gin 9lr(^it) unb

eine Söibliot^ef, ein 3eiig^au§, 6erl)au§, armarium, mie eä finnig

genannt mürbe, burfte mrgenb§ fel)len. 2;arau§ entnafimen bie

9Jcönc^e hie SÖaffen, um ben o^einb unb bie böfen ©eifter ^u be=

fäm^pfen. Dl)ne (Erlaubnis ber £bern burften bie 9Jiönd}e nid)t

jeben iRaum betreten, ^er getpö^nlic^e '^lufentt)alt mar bie Möndß^
l)atle, hai> Si>o^nl)au§, beffen Dberftod ber Sd)laffaat mit fünfzig

8d)lofftellen einnimmt. (Einzelteilen fet^lten nod). 'l^a^l (?rbgefd)ofe

fonnte gelieigt merben, mie ber nad) aufeen ftel)enbe ßamin bemeift,

tüa§> aber nic^t regelmäßig gefd)a^.

1 V. Udalr. 4; Lamb. ann. a. 1Ö74; M. G. ss. 4, 391; 5, 213.
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®a bie SOIöndje fid^ oft in ungeljet^ten Üiäumen aufhalten

niujsten, geftotteten Diegeln imb <^on^i(ien eine auSrcic^enbe Äleibuug,

eine märntere Umf)üllung, ai§> n)ir fie fogar bei ben ßoien antreffen.

2)em falten Stürben genügte bie einfad)e regedndfsige ^^(eibung ni(i)t,

bie in ben italienif(^en <^Iöftexn üblidE) tvax; fie beftanb in ber

Sunifa, bem ©fabulier ober 5lrbeit§f(eib, ber .ßufulle ober bem

^ird}enf(eib, unb ärt)ar mu^te jebe§ ©tüd in bop^^elter 3i^i öor=

^anben fein, bamit je ha§ eine <Btüd in bie 2ßäfd)e gelangen

fönne. 9lun ^atte f(f)on bie Siegel be§ f;I. 23enebift eine geraiffe

3^reil)eit gelnä^rt, benn fie fagt: „5Dion gebe ben SBrübern eine

,^Ieibung, bie ber Statur unb bem lllima angemeffen ift, nie^r in

ben falten l'änbern, lüeniger in ben njarmen." 2)iefe i3-reif)eit

l^aben benn aui^ fo fromme 3D^änner mie 5Benebift öon ?tniane

unb bie (Stifter ber ßluniagenfer in meitem Umfange benutzt, ob=

tt)ül)I fie bie ©efaf)r be§ 3DZif3braud)e§ in fic^ barg, 'dlad) einer

^on^ilSbeftimmung öon 817 burfte fogar in ftrengen ^löftern jeber

9}Jön(i) aufeer gmei Slunifen noil? gtoei §emben, oufeer gtrei <^u!ullcn

norf) gmei (Wappen (Mäntel) befi^en. ®ie 23eine fd)ü^ten §ofen

ober Dberbeinfleiber unb Unterbeinfleiber ober Strümpfe,^ ben ^n]^

(£c^ul)e, im (Sommer Pantoffeln,Mm SBinterÜberfc^u^e.^ $8ei großer

<^älte burfte fogar nod) ein eigene? Dberfleib, ein 9iod ober ein

^el^rorf unb bei D^eifen (Sommer]^anbfd)u^e'^ ange5ogen merben.

'S)o(i) mufs felbft in einem fo reichen <^lofter mie (£t. ©aücn nid)t

jeber 9Jiön(^ Qleid) bebac^t morben fein. 2)enn ber nörrifc^e '!peri=

balb beflagte fid) nacb 6ffel)arb, bafe il)m ber .Kämmerer nid)t ha^

nötige ßeber gu hen (Sd)u£)en gegeben i)abe. 5lud) befd)merte er

fid) über bie <^arg^eit be§ ^eEermeifterS, ber il)n mit bem SBein

fnapp t)ielt. S)ie bienenben 23rüber mufeten fid) oft mit öaber=

grü^e begnügen,

®ie Siegel be§ 1^1. Söenebift oerbot ^leifc^fpeifen unb geftattete

nur augna^mgmeife ©eflügel. 2öo e§ bat)er ftreng tjerging, mußten

bie 3[)lünd)e fid^ mit $Brot, S3ol)nen unb ©emüfe, SOlild) unb <Käfe

begnügen, [)öd)ften§, ha^ i5'ifd)e eine Slbmec^flung brad)ten. 2^od)

mar ber ©eflügelgenufe faft aügemein eingeriffen; felbft ftrenge ^ilbte

1 Pedales.

- Subtalares.

8 Socci.

* Wantones, M. 103, 1229; ttgl. Const. Anseg. Mab. a. 4 a, 602, 203.
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t)atten nichts bagegen ein^müenben. ©c^on bie alten 25äter !£)atten

bie fonberbare (Srflärung erlaffen, ba§> ©eflügel fei mit ben ^ifc^en

üerroaribt, unb Ijatten feinen ©enufe frf)tt)adf)en 23rübern ha geftüttet,

tüo fonft fyteijd^ öerpönt tüax. SBenn man fic^ aber einmal ©e=

flügel erlaubte, fo mar ber (Schritt nic^t mef)r meit 3um öoUen

^y(eifct)genuife. ©§ ging bann ä^nlirf) ft)ie bei ber 2)ulbung bee

3Beine§ an ^^afttagen. 2)er eine 6d)ritt ^atte öiele anbere im @e=

folge. Sßenn ha§> garte ^yleifd^ ber Stauben, ^ü^ner, ©nten erlaubt

ift, morf)te mancher SJlönii) fragen, marum nid^t ba^ f)arte ^^teifc^

ber 33ierfüfeler? SBogu gießen mir bie bieten (Sc^tneine unb Diinber

auf, füllen mir fie ben ^ned^ten unb 3)lägben allein überlaffen?

®iefe ^XQQe verneinten niete nadjgiebige 2}äter,
' unb fo ri^ bie

(Srf)lemmerei ein, ®er ®efan Gffe^arb führte um 958 fieben @e=

rid)te be§ Sages mit einer entfprerfjenben 3öl)l öon ©etränfen ein.^

93^e^rere biefer ©eric^te fielen pfammen, ba bie Diegel eigentlid^

nur gmei SJlaliljeiten geftattete; follte bori^ fogar ba§ ^rü^ftücf,

bie „93üfc^ung", beftel^enb in 23rot unb SBaffer, nad^ bem Söortlaut

ber Siegel be§ ^l. öenebift nur eine ?lu§na!^me fein für bie Srüber,

bie in ber <fi;ird}e fingen mußten, unb fo tlein auffallen, ha^ e§

nic^t für einen ^^aftenbrud) gelten tonnte. 5ln ben SBortlaut ber

Siegel flammerte man fid^ aud^ in anberen (Stüdten; fo erhielt

jeber ^ruber ein ^funb Srot unb eine ^emina (einen falben

©ejtar) äöein, bei Sier haS' doppelte,"- aber fonft nocE) oiel mel)r.

%U einmal ein luftiger ©aft Sernl^arb im ^lofter einfe^rte unb

er haS- crfte ©la§ l)aftig l)inuntertranf, flüfterte il)m ber Unterbefan

in§ £)i)x: „9kd) ber Diegel ift ba§ unfer Seil." llneingebenf be§

gebotenen ©tiltfd^meigen§ aber fd^rie 93ernl)arb: „SBenn ba§ unfer

Seil ift, fo trinfen mir ba§felbe." S)a i^m ber $Bed^er erneuert

mürbe, ful)r er tro^bem fort: „6iel^e, auc^ biefer ift unfer, trinfen

mir alfo aud) biefe§," unb fo ful^r er im Srinfen treiter.

©tatt fid^ mit nü^lid)er 5lrbeit gu befd)äftigen, überliefen fid)

t)iele 9Jlönct)e ber 3"autf)eit polten am Sage ben ©c^laf nac^, ben

fie in ber ^aä:)t unterbrechen mußten, unb madjten tiiele 5tu§gänge

unb benü^ten jeben 5lnlafe, um fid) au§ bem ßlofter gu ftet)len.

<Sd§on ba§ .ßongil uon 5lad^en mu^te in biefer §infid)t t)iele§ rügen.

1 Casus 9, 80; M. G. ss. 2, 117. Slgl. I. SBanb 14-5.

- @ine ^emtna Sßein icog naä} Smaragbu§ ein ^funb. S)vei *Pfunb SSvot

unb brei *Ptunb äöein erf)ielten bie .ßanonüer, Mansi 14, 270, 296.

®rm3p, ftuüurgef(^lc^te beä Mittelalters. II. 17
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@§ em)?fielE)It, ben ^ämon ber 2ßet(i)licf)!eit burcE) ©todfitebe au§=

äutteiben unb uttfolgfame SDlöndie ein^ufperren.

®a§ $8u^geri(i)t erging über bie 9Jlönd)e im ^apitelfaal. §ier

nrnfete jeber offenbaren, nidjt nur, iDog er beniufet felbft gefei)It,

fonbern tva§> er an anberen 9iegelh)ibrige§ beoborf)tet ^atte. 6§

rvav feine eigentlid)e 23eic^t: biefe l)attc fid) n)o^l f(f)on loggelöft

unb folgte bem «Kapitel nad). ^m Kapitel mufete ber ©cfiulbige

nieberfnien, 35efferung geloben unb empfing bie Süc^tigung,^ fei e§

mit ber Ieiii)ten 9^ute ober mit

ber fc^meren ^eitfdje.- 2}or=

ne^me Särüber famen bielfac^

mit einer Iei(i)teren Büc^tigung

boöon al§ niebriggeborene.^

Sro^bem e§ ein «^ongil mife=

biEigte, gefdjal) bie 3ü(i)tigung

meift auf ben bloßen ,^örper>

©0 l^ören mir t)on bem Kölner

9}lönc^ (Sonbrat, ben um 970

^aifer Dtto ^ur 35ifitation

be§ ,^lofter§ ©t. ©aEen ab=

georbnet l^atte, ha^ er frei=

miEig feine Sunifa au§ge5ogen

unb 3ü(^tigung begel^rt l^abe, al§ er fii^ eine unanftänbige .^anblung

3ufct)ulben !ommen liefe. @r legte fid^ auf ha§> ausgebreitete ^leib

nieber, unb ber 5)löncf), bem er Üble§ getan, ^ieb mit 3ulaffung

be§ ®e!an§ ein, bi§ er „o me^e" f(^rie.^ 3ur ^eru^igung ängft=

lict)er ©emüter mochten ®räät)lungen bienen, mie ber Siograp^

Sßirgil§ üon ©algburg eine mitteilt, monad) ein SJlönd) einmal burdE)

©rf)läge Oon feiner ©d)ulterfranft)eit befreit mürbe. 5(ud) in S'i^auen^

floftern mufeten bie Dionnen il)ren Dberlörper entblöfsen, menn bie

£)bern fie gu 3üc^tigungen Oerurteilten.^ Stiele gingen in ber

1 Disciplina.

"^ Ferula — virga — flagelluni.

- Lamb. a. a. 1063; M. G, ss. 5, 166.

* ßouäit öou Stocken 817 c 14; Schannat C. G. II, 4; M. G. Cap. 1, 344.

5 Ekkeh. c. 16, 142; M. G. ss. 2, 145.

^ otn 3ol)rc 874 öerfügte ein Konzil eine foli^e 3üc^tigung über eine

9lonne S)ubo. Nudo dorso, remota virorum praesentia, virgis flagelletur;

Mans. 17, 293; Hard. 6, 155.

3iic^tigung nacö einer angeljäifififci&en §onbf(^rift be§

aiUen Xeftamenteä (M S. Harl. 603).
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3ü(^tigung gu tt)eit, ü6erfcf)rittcn nfle§ ^Jlof? genau tüte bie Sedier

in ber 8c^ule unb trieben, trie iogar '-Benebift Don 5(niane flagt,

bie 9Jlönd)e jur Sßer^roeiflung.^ Sine befonberS ^arte ©träfe trat

ber ^luefcfjlufe, bie Grfommunifntion, bie ?(bfonberung unb bie

^aft. Sin fo ftrenger SQiann \vk Senebift Don 3(niane orbnete an,

ha^ fogar ber Werfer im 2Binter gefieigt tüerben jollte unb ba^ bie

5ßüfeer beirfiäftigt iDÜrben; er öertangte basier, ha^ fic^ ein §ofraum

an ben ßerfer anfdjtiefse.- 3n ben ,^tofter!erfern mufeten oft aud)

©eift(icf)e 23ufee tun. -i^ie einfad)e C">aft berfdjärfte nod) ^effetung,

©eifeelung, @rnäf)rung burd^ Sßaffer unb 33rot. 5lber aurf) o^ne

bie 23erfd)ärfung genügte ber Werfer oft an fid) jur üöüigen 6r=

fc^öpfung eine§ 53tenfd)en. D^amentlic^ bie toettüc^cn ©efängniffe

traren fd)rerflid)e SSerliefse, bie ber <ßot Derpeftete unb bie Ungeziefer

in ©d)aren burd)fd)tt)irrten.^

Sie eigent(id)e 9Jlönd)§niebertaffung fc^übte Dor ber ^(ufeentüett

eine ftreng übertradjte Ätaufur, beren Surd]6red)ung felbft f)od)=

gefteüten ^erfonen nid)t Ieid)t geftattet tourbe. Sefonberc- maren

bie 9}lön(^e auf ber §ut gegen untDitlfornmene 25ifitatoren — unb

fo(d)e Dermuteten fie kid)t hinter 33ifd)öfen unb (dürften. 53iand)=

mal mufeten fid) biefc einer ßift bebienen, um überf)aupt einäu=

bringen. 3ur 5(ufnaf)me ^y^^ember bienten ju <Bt. ©allen, tt)ie ber

obige ^lan (©. 254) zeigt, äluei Käufer, ein gemeine^ ^^ilger^auy unb

ein gute§ -^ofpiz für oornetjme ©äfte. ^n le^terem, ba^ in ber

9iäf)e ber 5lbtömof)nung lag, ftanben im grofsen ©aale in ber 3Diitte

ein §erb, in ben (frfen ^ifd^e mit 53änfen. Um ben ^aai lagen

bk einzelnen Kammern für Ferren unb 2;iener, bab^i xvoijl ein

©tau, abfeit§ ein ge(ieime§ ©emad).

2)a& ©aft^auS famt bem ©d)ul= unb 5ibtE)au§ nörblic^ öon

ber <^irc^e, bas ßranfen£)au§ unb bie 9lot)i5enfd)u(e im Cften, ba§

^i(ger[)au§ im ©übmeften, ba§' 5(rbeiter^au§ im ©üben bilbeten

gefd)Ioffene 51bteilungen für fid), förmliche 5tbbilber be§ ßtofter§,

ganz Q^^^^ auggeftattet mit «ßüd^e, 9Bafd)raum, 23abftuben unb

5lborten (bei ben Oiömern maren meiftene beibe ^eile 5ufammen=

gefallen), ©o ftanben eigene Sabeftuben fid)tbar in 23erbinbung

1 M. G. Cap. 1, 63, 76; ^wnffurter ßonjtl üon 794 c. 18; Scharmat,

Codex Prob. bist. Fuldens. n. 10 n. 84; v. Liobae 3.

- ßonäit üon 3Iac^en 817 c. 40; M. 103, 507, 549.

3 ßrauB, 3m ßerfer B. 277.

17*
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mit bem ©d)üler=, ^ronfen^ unb Siener^ttTimer. 2öenn ^yrembe,

5lxme, ^Bettler ober anbete ^ofirenbe famen, erhielten fie guerft ein

23ab 3ugerid)tet. 5(ud^ für ba§ 5lberlaffen trar ein eigener ^aum
beftimmt. ^öefonberg merflüürbig ift ober bie 5tu§ftattung t)er=

fdliebener 3}iertel mit 23a{f= unb Srau^äufern. 2)er 23acEofen ber

trüber mufe eine 5Iuffe!£)en erregenbe ©röfee gefjabt I)a6en, benn

e§ rühmte einmal ein ^bt feinem ©afte gegenüber, er befi^e einen

Dfen, ber il^nen beiben öon einmaligem ^eijen 23rot für ein ^a^x,

b. t). taufenb 33rote liefern fönne; ebenfo rüt)mte er ben großen ehernen

$8rau!effel unb bie für !^unbert SJtalter ^aber genügenbe ®arre.^

S)ie gange Dftfeite ber 9^ieberlaffung bilbete gleict)fam ben

ftiHen SBinfel, ba§ ftiüe $ßiertel. ^ier lag ber ©emüfegarten, ber

i^rieb^of unb al§ gtrei ft)mmetrif(i) gebaute Einlagen ha§^ ,^ronfen=

l)au§ unb bie innere (S(i)ule. S)en ©egenfa^ bagu fteEt bie 2ßeft=

feite bar mit ben öfonomiegebäuben, ben großen Stallungen unb

geräufd^öollen äßer!ftätten. S)ie Stallungen faxten grofee gerben,

barunter auffallenb t)iele ^ferbe. ®ie ©inrid^tung yt)iberf)3iegelt

noc^ gang bie altgermanifdje 2ßirtf(f)aft mit i^rer ftarfen SSiel^gucEit.

5luf hu bielen 25iel)l]erben ber reid)en .^löfter fii)auten ftrenge

5[Ränner mit gemifc^ten ©efü^len; benn fie t)erfüf)rten gum 3^leifct)=

genufe. S)al^er berfudite e§ einmal ein 23ifd)of, bie Sorge ber

St, ©aüener Wiönä)e bon ber 25iel)3U(^t auf bie ^iftfigud^t abgu^

lenfen. SBunberbar ift e§, fügte er, bafe ein fo breiter See t)ier

fid^ au§bel)nt unb bennocf) feine ^ixlie bon 3-ifc£)en fi(^ borin befinbet.

SBeber ift ber See gang unfer, fagte @ffe^arb, noc^ ift berfelbe

fo reid) an ^-ifd^en, bafe er mitunter auc^ nur unferem §errn 2lbte

mit bem, toag er fpörlicf) gibt, für feine ^erfon allein genügt, SBenn

mir einmal 5'ifct)e gu faufen fanben, Rotten mir mit bem greife,

ber 5ur Seftreitung eine§ ®ange§ für einen eingigen Vorüber t)er=

fdjleubert Irurbe, eine gange 2Bocl)e ^inburcl) einen tüd)tigen 3Dlann

ernäl)ren fönnen.-

3. SSolfSergiel^ung.

x^ixt il)re au§gebel)nte 2Birtfc^aft§tätigfeit beburften bie <^löfter

bieler unfreier ?lrbeit§fräfte, öieler ^ned)te unb 9}tägbe. Urf^rüng=

lid) leifteten bie SJlöndtie felbft biefe 5lrbeit, gel)örten fie bod) fetbft

1 Ekkeh. casus 1, 13; 1. c. 84,

' Ekkeh, 14; 1. c, 129.
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früher meiften§ ben unfreien ©tänben an unb genoffen nur tüentge

eines 23orrQnge§ aly ^riefter. ^m ^atjxe 811 befragten ficf) bie

9)lünd)e non S'ulba, ba% fie übermäßig mit 5trbcit betoftet unb

bofe felbft franfe unb alte Srüber nicf)t oerfc^ant tüürben.^ dlad)

iöenebift Don 5(niane öertangt, baf^ bie ^D^önc^e alle '^(rbeit felbft

leifteten. ^e rafcf)er aber bie Älöfter tt)ud)fen unb 5Reid)tum unb

23ebeutung gewannen, befto breiter ma(i)ten fid) bie ^riefter unb

5lbeligen, befto ftärfere Unterfcf)iebe trennten ben freien oon bem

unfreien 23ruber, befto mel)r wälzten fie bie -öanbarbeit auf bie

Unfreien ab unb befrf)ränften fic^ fetbft auf bie 5luffid)t. 3ur Snt=

fcf)ulbigung führten bie ^Ibte au§, ee errege immer ein großes 3luf=

fetten unb e§ ftrömen öiele ^Reugierige ^in^u, menn ein oornelimer

9Jlann auf einmal mafc^e unb fod)C.- So[cf)e 3(rbeiten beforgten

nun unfreie Srüber ober eigentlirf)e Üned)te unb 9Jiägbe. 2)iefe

blieben aufeerbalb be§ engeren ^lofterOerbanbeS; erft im elften 3a^r=

^unbert nahmen oicle <^löfter fie als ,^onoerfen in i^ren engeren

^rei§ auf. Si§ bal)in arbeiteten fie in jungen ^a^ren ai^ 3^ag=

fct)a(fen, ^frünbner, 93^otrifler, bis fie eine öube erl)ielten unb in

bie 9^ei^en ber -Spörigcn einrücften. Dl)ne 3tt3eifel brücfte fie bie

^ned)tfi:^aft, bie gflaoerei nid)t all^u iäjrvexf benn bie ,ßlöfter

fjatten nie über einen 3!)^ange( an ßeuten ^u flagen. '^n ber <^tofter=

mirtfd^aft lernten fie einen geregelten Setrieb, unb oon ba auS

verbreiteten fic^ ^enntniffe über bie n)eiteren Umfreife.

2)ie Wöndje gingen öoran unb gaben baS 33eifpiet eineS ^öf)eren

SBobenbaueS. (£s trar nid^t <ßart ber ©roße, fonbern oielme^r bie

'ä)lönd)e, benen 2)eutfd)Ianb bie Stallfütterung unb bie Xreifelber=

ttitrtfciiaft t)erbanft. Dl)ne baS fortlüä^renbe Seifpiel ber ^löfter

l^ätte bie ^(nregung ÄarlS feinen (Srfolg gehabt. Xie Wöwä^e lehrten

erft bie @cl)äl3ung beS SungeS, beS DJkrgelS — letttereS ift ein

feltifc^4ateinifrf)eS ^rembluort —
, fie legten Sßiefen an unb bauten

3ßinterfrü(^te, ben SBei^en neben ^a^lreictien l^eguminofen. SBenn

fd]on in 25olfSgefetjen ßinfen^ ßrbfen= unb 33o^nenfelber genannt

irerben, bie gan3 an bie römifc^en 3}erl)ältniffe erinnern,* fo benft

jebex äunäd)ft an ^loftergüter. 2)ie 531önd)e beburften, ba i^nen

1 Schannat, Cod. Prob. bist. Fuld. p. 85.

2 Herrgott. Vet. discipl. monastica 489.

' Sine unbereciitigte 3üc^ttgung f. v. Pard. IG: Mab. a. 3a, 540.

^ 1. iBanb 216.
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^^leifd) verboten tvax, ötele 5Irten öon ©emüfe. S^re ©arten ent=

Jjielten eine 9)lenge gong neuer, bieSfeitS ber 2tlpen unbefannter,

aud^ bon ben 9lömern gur Seit i^rer ^errfrfjaft nid^t gebauter

^ftangen. (5(i)on ber 9lame 3^rud)t i[t loteinifd), ebenfo ber 5lu§=

brucf 2Ö}ein unb £)l, ^oi)I, 9^übe, ßinfe, lateinifc^ finb bie Dramen

9tofe, ßitie, 25eiel, ferner ^eterfilie, ^appe^ (^rout), Sattid), JRettid),

(S:pargel, SJlinge, ^yenci)el, .Vorbei, <^ürbi§, «Salbei, föppic^, Kümmel,

©enf, ßorianber, <^id)ererbfe, 3tt)iebel. 3u ben ^f^upäumen ge=

jeüten [id^ ^^ap^jeln unb ,^a[tanien.^ ^n ^'loftergärten begegnen

un@ Einlagen t)on ,^'irfd)en, 5(prifo|en, Pflaumen, Quitten, ^firfid)en,

^^feben, 93]elonen, ^Dlanbeln, 9}laulbeeren, i^eigen. Dfulieren, impfen,

peljen ift lateinifd), auf bem ©ebiete be& SöeinbaueS bie Kelter, treffe,

ber Srid^ter, Df)m, (iimer, bie -ßufe, ber ^übel, ba§ ^e^, ber 9Jloft,

®ffig, (Soft, Söinjer. S)ie fd)ttmbifd)en unb bal)rifc^en .^löfter ifoben

in ©egenben SSein gebaut, rao er fd)on einige ^a^r^unberte fpäter

trieber einging. S)en ©egen, ber auf ber Strbeit ber SJ^önc^e ru^te,

t)eranfc^aulid)te ba§ SBol! buxdj märc^enfjafte 5tu§fdt)mü(fung. 2)a

braud)te einer bIof3 mit bem <Bioäe ober ber ©abel ^u ri^en, unb

ber 5Ider mar gepflügt.

S)ie .^löfter Verbreiteten bie SBaffermü^ten- an ©tetle ber alten

^anbmü^Ien, Quirne; in ßorfd), ^er§felb, ^rüm merben fie guerft

erit)ä{}nt. 5(üerbing§ bauerten baneben bie §anbmüt)(en nod^ immer

fort; in 33urgen, in benen SBaffer fehlte, erhielten fie fid) hi^^ in§

fed)3e^nte Sol^rl)unbert. ®ie ,^lofterlDirtfd)oft ermöglii'f)te eine

größere Leitung ber Berufe; tvie in hm alten 9iömerftäbten arbei=

teten ^ier ^fifter ober 58ücfer, SJle^ger ober ^leifd)er; jene berei=

teten beffere§ Sorot, biefe beffere gleifd^Vraren al§ bie 23auern ; benn

ber 5lu§brucf 3Jlet^ler flammt Oom lateinifd)en macellum, bem ^leif(^=

mar!t. S)ie <ßlöfter nerfuc^ten e§ mit aEen möglichen Slrten t)on

SöeerPjeinen, tüorunter namentlid) ber 9Jlorat, ber SD^aulbeertüein,

fid) fpäter großer Seliebtljeit erfreute. Sie probierten aud) ber=

fdE)iebene ©orten Don 23ier, ©erftenbier, §aberbier, Sßeigenbier,

?lftcrbier, mie au§ ben ©loffen l)erOorge[)t. 33ieEeic^t tüaren e§

aud^ «ßlöfter, benen bie (Srfinbung be§ §opfenbiere§ gelang.^ Willem

^ ^m 9!Ttittell^DC^beutf(i)en fominen bie 3tu§brürfe aJalbrian, Dampfer,

5JlaJDran, ßren, Spinat, Salat, 5öeil(f)en auf.

- <B. I, 218.

.^ S)en humolo erlxiä^nt 3lnfegifu§ Mab. a. 4 a, 603.
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nad) berbreitete ficf) ba§' ^o^fenbier öon Sßelgten au§, idoI)!!! bie

©oge ben ^önig ©ambrinu§ ober 6Qmbriu§ üerfet^t. 3(uf bem

ipian Don ©t. ©aEen fte!^en mef)rere lt)ot)leingeric^tete 33rQut)äufer

tritt SJ^al^borren itnb J^iH)(rQutnen, eine§ neben bem 33acE^au§, ein

anbereö neben ber .^üferei nnb ber Sienne. 5(n haz^ ^rauf)au§, 33ncf=

i)QU§ unb bie SUiü^le fd^(offen fid) itntner ©c^Iafräuine an.

©Ute ?(rbeit lieferten bie ©d)iifter ober ©uter, bie Töpfer ober

Ulner. 3« ^t. ©allen reil)ten fid) um ha^- öauS be§ .ftämmerer§

gefonberte 9^äume für ©d)ufter, Sattler, @d)tDertfeger, ©d)ilbmac^er,

©djnitjer, ©erber, ferner für ©otb= unb (Sifenfd)miebe unb SBalEer;

neben jeber SBerfftätte lag immer bie Verberge ber betreffenben

§anbtt)erfer. ®en ®rec^f(ern unb 23öttd)ern^ iDar ein eigene^ §au§

beftimmt. Db biefe ^anbtüerfer in i^rer ooÜftcinbigen 3af)t t)or=

[)anben roaren, ift aüerbingo ^meifell^aft; benn in bem nid)t ireniger

reid)en Älofter ßorbie arbeiteten ipanbn)erfer oerfdiiebener 3(rt ^u-

famtnen, fo in einer 2Berfftätte ©diu^mad^er, ©attler unb SBalfer,

in einer glDeiten .Rammer ©rob= unb ©oIbfd)miebe, (S(^u^mad)er,

©d)ilbmad)er, ein ^argamenter, ein (Sd)lDertfeger, brei ©pinbler.

%a§> ©etijerbe ber 8d)ul^tnad)er ift, wie wix fel)en, au§einanber=

geriffen : bie crfte .Kammer bel)erbergte brei, bie ?;meite ^atnmer

3iüci '^luSüber biefe§ ©emerbeS.- 2)ie mciften biefer -^aubmerfer

geijörten bem Staube ber porigen an; baneben tourben aber biete

5reie eingeftellt gegen öoüe Sßerföftigung unb Seberbergung unb

biefe t)iefeen ^4^frünbner, 9Jiatrifler. Oft muffen bie <ß(öfter burc^

allerlei $ßorteiIe Apanbmerfcr oon au§lt)ärt§ angclodt I)aben; benn

^anbmerfer liefen fid) nid)t einfach au§ bem 23oben ftampfcn.^

2)arau§ folgt, bofs bie «Rlöfter lange nid)t in jenem Umfange ":)Jlufter=

gültiges leifteten, wie auf bem ©ebiete be§ 5lrferbaue&. Sd)on lange

bor ben <Rlöftern nerbreiteten fid) bal^er biete ted)nif(^e 3lu§brüde,

bie fid) auf ben .^au§bau ober bie §au§au§ftattung bejie^en: Sftrid^,

^^flafter, Pforte, ©ruft, Safel, 2:enne, Sutte, ^orb, 93btte, Sed)ter,

©orfel, einer jüngeren Seit gehören an bie Sorte: ^i^-niS, <ßamin,

HJ^atraje. ©ic^er aber l)aben bie 9}iönc^e 33rüden unb ©trafen

gebaut, ^ranfen^äufer unb 23abeanftalten errid)tet.

1 Turnarii, tornarii.

' Statuta Petr. Corbeiens. 1, 1, D'Achery 1, 587; Guerard 2, 507.

^ S)te8 gef)t J^erbor au§ beut ^H-iütleg §cinri(^§ IV. 1065, 1075 unb

Ctto§ III. 998 für %\iemhaäj; JReutgen, illmter u. 3ünfte 19, 46.
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®te lT)irtfd)aftU(i)e S^ätigfett ber ^löfter Wax nid^t i^r gröfetcd

SSerbienft, öiel ]^ö!)er ftonb i^re geiftige unb getftlid)e Sättgfeit.

©ie ergogen unb unterrid)teten ba§> SSolf.^ 6§ tvax fcf)on bon t)oi)em

SQSerte, bofe bie 9)^ön(f)e ü6erf)Qupt @e(egeu{)eit f)Qtten 311 lefen, ja

bafe t£)rten bQ§ ße|en gur ^füc^t gemacht xvav unb fie |i(^ täglid) üben

mußten; mit beut |o mannigfachen ^extei)x, in bem fie bod^ mit

bet Sßelt ftanben, öerbreiteten fi(^ öiele ^enntniffe öon SJlunb ^u

9!)lunb, aud) abgefef)en non ben (Sd)u(en, bie [ie unterl^ielten. 3n
ben <^lofterf(^uIen begann ba§ ungelenfe Söarbarenftnb bie erften

römifc^en Caute gu [tammeln, bie fc^tt)ere §anb bog fid) müf)fam

jum ©riffel, unb mit SBiberftreben entlt)öf)nte fid) bie ^^antafie bet

friegerifd^en ©toffe unb <Sagen, öon benen fie ooü tvax. 3)ie <^am)3f=

tuft lag im 29Iute unb ber ©eift toax gefättigt bon !riegerifd)en 25or=

fteHungcn, nod^ e^e bie er^ie^enbe §anb ben ireid^en ©eift be§

,^inbe§ 5U bitben t)ermod)te. liefen inilben (fcdjöfelingen eble

ßtjxiftenbilbung aufzupfropfen, tror nod) fdt)h)erer aU Söälber 3U

toben unb 3^eubrud)Ianb ertrag§fäf)ig gu mad)en, ber ^ampf mit

barbarifd)en ßeibenfdiaften fdimerer al§ bie 2tbrt)e£)r be§ 3BoIfe§

unb 29äten. ^Dlan fann bie§ nid)t genug n)ieberl)olen, benn man

taufest fidt) nur 3U gerne üBer bie 23ilbung§fä£)igfeit unferer 35ot=

fabren in grauer Urzeit unb überfiefjt, mie felbft in ben <^föftern

fid) bie 9io^eit breitmadtjte. 3ßeld)e .^ampfaber fc^tägt im mön=

d)ifd)en 23erfaffer be§ 2BaItaritiebe§ unb meldie ungeiftlidbe ©efin=

nung beträt etft bet Sßerfaffer be§ 9iuobIiebroman§'! 9Hd)t feiten

ftürgten fid) bie 5!Jiönd)e ftatt mit SBaffen mit prügeln aufeinanber

unb fod)ten Stt'eifampfe au§.-

4. <^lofterfdbulen.

®ie ©ö'^ne ber Sßorne^men, bie in bie ^Iofterfd)uIen gingen,

brad)ten in bie ftiüen frieblid^en D^äume ^ampfgefinnung, ben 2BeIt=

geift, unb mand)er junge 3!Jlenfdi trurbe babon angeftedft. ©ben

barum ftröubten fid) öiele .^löfter, t)ornef)me «R'inber auf^unebmen,

unb fjatten fd)on im ad)ten 3abrt)unbert ^inber unfreier ßeute

1 Jögl. unten @. 282.

- Domus semota his qui pugnis baculisve inter se voluerint confligere,

habeatur, M. G. Cap. 1, 346; togl. Migne 103, 1365.
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öorgejogen.^ -Rur ben Cbtoten, ben gottgeopfetten -Knaben foflte

ber Butritt offen flehen unb an Xomftiften nur foIcf)en, bie eine

?(nn:)artfcf)aft auf eine -Pfrünbe befafeen.- 2^orf) erfannte man balb,

ba]i ber boÜftänbige 5(u§)d)lufe aüer berer, bie nic^t 9!Rönd)e ober

^anonifer iüerbcn Sollten, 5u loeit ging; fd)on 822 taucf)en ,ft(agen

auf, baß für ben Unterrid)t 3U rcenig gef(i)e()e.-' Selbft in 5tQnf=

reicf), ba§f immer öiel auf 58i(bung I)iett, f)atte eine eble ^^rau tt)ie

bie SJlutter ©uibertS oon DIogent im elften ^a^rfiunbert ^^tül^e,

einen ©ammatifer aufzutreiben, öy fanb fic^ bamatc', fc^reibt

©uibert fpäter, fein ßef)rcr auf bem Canbe, !aum einer in ben

6täbten, unb bie, bie firf) fanben, oerftanben nid)t öiel/ So unter=

xid)tete ben jungen ©uibert raot)l ein guter 'Illann, aber ein fd)(erf)ter

ßel^rer. 2Begen biefer 52e^rernot gcftattetcn bie Söifc^ofe , bajs

h)enigften§ alle, bie @eiftlicf)e merben rooUten, an ben <£tift§fcf)ulen

äu^utaffen feien; nur foüten bie ßltern für ben Unter()alt forgen.*

^n ber Jolge me[)rten fid) bie Stiftungen für arme ©ernten. 3}iele

(S(f)üler unterhielten fid) felbft burd) 6t)orfingen unb 5öüd)er=

abfd)reiben. 9cid)t aüe Sd)ü(er mußten fid) mci()en (äffen; felbft

bie £blaten ber Hlöfter fonntcn mieber austreten.

Um nun ben oerfdjiebenen ^ebürfniffen gered)t 3U merben,

richteten «ßlöfter unb Stifte eine 2)oppelfc^ule ein, eine innere

Sd)ule für fünftige 3}lönd)e unb ^anonifer, eine äußere Sd)ute

für folc^e, bie in ben Staub ber 2Beltgeiftlic^en treten ober ouc^

onbere 29erufe ergreifen motlten. S)ie äußere, meift fel^r ftarf be=

fudite Sd)ule Ijiefe aud) üffentlid)e Sd)uTe.'' 'äJ^anc^e biefer -l^lofter-

fd)ulen maren fo berühmt, ha^ felbft 93lailänber Älerifer nad)

2)eutfd)lonb famen ; in SBürgburg lodte ein ita(ienifd)er ©ramma=

tifer im äef)nten :3nf)i-"^u"bert oiele Schüler an. ^mmer ftärfer

^ S)09egen iprad^en firf) unter bem ©influö -ßorls be§ ©rofeen S^nobett

tjon 789 u. 817 aue; f. 3. U.
- 33gt. .Sonsit ton 3Iad)en 817 c. 45.

» St}nDbe öon 3(ttigni} 822, S^alence 855 ; Specht, ©efd^. be§ Unterrtd^t§=

tnefenS 35.

^ Erat paulo ante id temporis et adhuc partim sub meo tempore tanta

grammaticorum charitas. ut in oppidis pene nuUus, in urbibus vix aliquis

reperiri potuisset, et quos inveniri contingerat, eorum scientia tenuis erat, nee

etiam moderni temporis clericulus vagantibus comparari poterat. Vita 1, 4.

^ M. G. Cap. 1, 357.

« Schola exterior, publica. 9>creinäelt gab e§ and) 'ipfavrfc^ulen.
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trud^S bo^er bie 3a^I ber öagicrenben ©c^ütcr, ber SJaganten; fie

l)ermi)d)ten [id) nur nü^u früf) mit bem A^eer ber faf^renben l'eute.

3u 9ieid)enau 5ät)[te bie nufsere 6d)ule 400, bie innere blo^ 100

©d)üler. ®Q bie ©ötine reirfier ©Itern baS Ä'Iofter gut entfdiä^

bigten, tt)ünfd)ten bie[e iell)ft eine gro^e S^f)!- 2)ie äußeren (Sd)ü(er

genoffen mel^r 3^reif)eit al§ bie inneren ©d)üler. 3n ©t. ©allen

lag bie äujsere <£d)ule ettnaS getrennt uom -ftlofter ^tnifdien ber

Vlbi- unb 5rembenix)üf)nung im 9torben ber k'wdje; iC)re ^nfaffen

braud)ten nid)t immer gufammen ^u arbeiten unb ^u )d)(afen; bie

um eine §a[Ie Verteilten fteinen Simmer nahmen fleinere ©ruppen

auf. S)ie innere ©d)ule bagegen, öftlid) bon ber <ßtrd)e, beftanb

au§ |ec^§ grojsen Sintmern, au§ Unterrid)t§=, Sc^laf^ unb ,ßronfen=

räumen unb ber ©tube bee i'et)rer§. 5luf brei Seiten umgaben

bie 3immer einen offenen ^of mit ^reu^gängen, an ber vierten

©eite ftiefsen fie an eine fleine ,^ird)e.

3tt)ifd)en ben ßlofterfdjulen uftb ben ©tiftöfd)ulen , bie tion

ben .^anonifern an gröBeren Drten geleitet mürben, beftanb fein

h)efentüd)er llnterfd)ieb. 2)ie 2)omftifte ridjteten fid^ gan^ nad) bem

^eifpiel ber -^löfter; nur mar bie Otegel ber -Diöndie immer etma§

ftrenger unb biefe ©trenge erftredte fid) aud) auf bie (Sd)ule. äßie

in ben 93^önd)§3ellen t)errfd)te in ben ©d^ülerräumen eine peinliche

3ud)t unb ein ftarfe§ 5Jlifetranen leud)tet auo allen 51norbnungen.

S)ie Änaben ftanben Sag unb l)cad)t unter ber 31uffic^t unb überall^

l)in begleiteten fie bie <^uftoben. 9luf je ^\vei tarn ein 5luffel)er,

ber fie tt)ol)l ^ux, (Sd)ule begleitete, nad)t§ 5n)ifd)en i^nen ru^te unb

felbft an geheimen £rten fie nid)t öerlie^. ^ufeerbem mad^ten

ftet§ Umge^er, ßircitoren, bie 9iunbe, um aud) bie 9Jtönd)e 3u

u6ermad)en. 3m ©d^ulfaale fafe jeber @d)üler auf einem eigenen

©tül)ldien fo iDeit bon bem onberen entfernt, bafs fie fid) nid^t be=

rül)ren fonnten. Jföenn «ßnaben be§ SÖegcS famei;i, mufjte ftet§

Olaum gemad^t merben; niemanb burfte burcl) il^ren 3ug gel)en,

®ie 5Jiöncl)e mufsten bie .Knaben freunblid) grüben, ?lur in ben

fur^eu tjr^eigeiten burften bie «Knaben mitcinanber reben unb fpielen,

fonft mußten fie fid) ^urdl) eine 3"irtgerfprad)e berftänbigen, bie aud^

bie 9)Uind)e gebraud)ten. 2Son au^en hjaren fie uotlfommen ah-

gefd)lüffen, felbft non i^ren Altern. 33on niemanb burften fie etma§

annel)men, aufeer Don il)ren 25orftänbcn. 511ä Äönig «Konrab I.

©t. ©allen befud)te, fterfte er einem Knaben eine ©olbmünse in
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ben SJlunb unb biefer \pk fie qu§; er liefe ^Jtpfel unter fie Werfen

unb feiner bücfte fic^ banac^, fo ftrenge toar bie 3ud)t.

Sie Knaben fpielten im £'eben be§ ÄtofterS eine grofee 9ioIle.

®ie 5[Rönd^e mußten im ß^ore wnb ©peifefaale auf fie märten.

'3)te .^leinen fjolfen bie ©tunben mitfingen unb berfc^önten mit

i^ren jungen Stimmen ben ©otteÄbienft. 5(rme Knaben erf)ielten

für biefe 5[Rüf)e freien Unterhalt. 5lngi(bert machte eine Stiftung

be§ ^n^altS, ba^ ftet§ 100 Knaben Unterhalt unb Unterrid^t ert)ie(ten,

tüofür fie aber ben brei 93^öncf)öd)üren be§ tßtoftery beim ©cfange

§ilfe leiften foüten. ©cf)on balb nact) 53litternad)t mufsten fic^ bie

Knaben ber inneren ©cEiuIe ^ur 93^atutin ergeben. Säumige mecfte

bie 9iute. 23on ber -^rim bi§ 5ur 2er5 bauerte ber llnterrii^t,

bann eilten fie in ba§ Sdjlaf^immer, fteibeten fid) für ben Sag an,

trufdien fic^ unb sogen bonn 3ur 9Jteffe. 3luc^ 3um .ßapitel t)er=

fammelten fie fii^ mit ben 5)lönd)en: fie mußten if)rc 25erfe^Iungen

unb bie ber anberen angeben, bie biefe üerfd)miegen ; bie 3Iuffe[)er

brachten i^re ^Beobachtungen Dor. S^i^eimat in ber 2öod)e mußten

bie Sd)üter bem 'äbt ober ^rior beiditen; ^um 9Jlaf)Ie um hie Sert

t)erfammelten fie fic^ mit ben 9^iönd)en, erl^ielten aber aud) ein

^rü^ftücf, 3umal menn nur eine 2age§ma^läeit geftattet mar. S'^z

Üiu^e nac^ bem 53httagÄtifd)e mußten fid) bie jungen tvie bie Sllten

nieberlegen unb burften bonn nidjt lernen ober lefen. ßrft um bie 9ion

begann tüieber ber Unterrid)t unb bauert bie 5ur 23efper. 3iüifd)en

%ex^ unb 9ion fiel alfo eine ^aufe, aber mot)rfd)einIic^ nur bann,

iüenn bie Üiegel be§ f)I. 23enebi!t aud) ben 53Kinc^en bie 9iuf)e t)or=

fd)rieb, ^m Söinter bret)te fid) bie 2age^orbnung gerabegu um
unb ba bauerte gerabe öon ber Serg biS ^ur 9^on bie ^lrbeit§3eit

— Serg unb 9lon fielen aber ettpaö frü£)er al§ im Sommer.^

Über bie nähere Drganifation ber Sd)ule raiffen mir nic^t üiel,

nid)t§ über bie ^(affen, nidjte über bie ipilfe-fräfte be^^ Sd}uU

t)orftanbe§.- Einmal begegnet un§ bk fonberbare Einteilung ber

Sd^ule in eine Cefefd^ule, eine Sd)rei6= unb Singfd^ule, je mit

eigenen l'et)rern. S)er Unterrid)t lag im allgemeinen in einer ^anb,

in ber §anb be§ ^auptte£)rer§, be§ Sd)ulmeifterc\ ber fpäter Sd)o=

loftifug ^iefe. S)ie 9tute mar ba§' 2t unb £ ber Schule. Unter

1 Sie Jerj um 8 Uf)r, t>k Dlon um 2 ll^r. S. S. 52 u. Sap. LVII, 1

(I, 145).

- Magister priucipalis, scholae magister.
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ber 9^ute ftel^en l^iefe foöiel at§ ©d)ü(er fein, bie Setter fd)lugen

auf bie §änbe unb auf ben ^ücfen mit 2Beiben= unb Sirfenruten,

burften ficE) aber ber blofeen §änbe nidit bebienen. 2)ie <^lofter=

fd)üler mußten, trenn fie geferlagen rourben, it)re «Butten QuS^tefjen;

ber 9?uf „äief)t eurf) au§" ^atte einen fcfirerfüd^en ^long. ©o frf)Iug

QU(^ ben jungen ©uibert fein ßefjrer fo f)eftig, bofe feine ^out olle

^-arben be§ 9tegenbogen§ äeigte. 2)urc^ ©d)läge fud)te er gu er=

fetten, lt)Q§ ibm felbft an <^(arf)eit unb ©etoanbtl^eit abging. 5l[§

©uibert§ 9}lutter feine Sßunben entbecfte, fc^rie fie: „!3rf) Wiii nirf)t

mel^r, bafs bu ben Unterrid^t befudift unb .^lerifer tüirft," aber

©uibert antwortete: „Selbft trenn i(f) fterben müfete, trürbe id)

nic^t aufhören gu lernen." Sflidit alle ©d)üler tnaren fo ftanbfjaft,

t)iele liefen bor ben furd)tbaren <Sd)lägen bat)on; in <£t. ©otten ftedte

ein ,Knabe fogar ha^ (Sd)ulf)au5 in 33ranb, 2)at)er ermahnten t)er=

ftänbige SJIänner, mit ben Rieben inne^ul^alten. öinbe, fagt Dtfrib,

Iaf3, '^err, bie 3üd)tigung fein, fc^tage trie bie 9)lutter tut, bie mit

23ebauern güd^tigt.

^n ben freien ©tunben burften bie Knaben Greife! fd)Iagen,

23aE flpielen, mit ^olgpfeilen fd)iefeen. 3ur Unterf)altung ber

<Sd)ü(er gehörte aud) ba§' ^lufgeben unb ßöfen Don D^ötfeln, unb

5ur 5Ibfpannung bienten (Sd)ulfeiern unb ©d)ulfefte unb 51u§flüge.

Sa§ ^auptfeft, an manchen Drten aEgemeiner ^rügeltag, trar ber

2ag ber unfd)u(bigen ,Kinber, tro ein (Sd)ulbifd)of getnä^lt unb

allerlei ©dierj getrieben tourbe.^ 23ereit§ om (Sonntag bor ^atl^a=

rina, ber ^atronin ber ^f)ilofopI}ie, erträ^Iten bie ©d)üler einen

©d)ulabt, biefer erfor fid) 3trei t)on feinen 3Jlitfd)üIern 3U feinen

^aplanen. S)ie eigentlid)e 3eit be§ ?^efte§ begann über erft om 25or=

abenb öor bem unff^utbigen ^inbteintag: bi§ 3um folgenben 5(benb

traten bie «Knaben mit i^rem 5tbte an bie ©teile ber 5)lönd)e, fangen

für fie im ß^ore, fafeen im ©peifefaal an i^rem ^ta^e unb trieben

anbere ^offen. 5lu(^ in ber ©c^ule fül^rten fie bie §errfd)aft; trer

in fie eintrat, mufste fid) burd) eine 'Bpenbe lo§faufen. Einmal

liefe fid) ouc^ ber greife Sßifc^of ©atomo bon ^onftang in hen

©dierg ber ©d^üler bon ©t. ©aEen ein. ©alomo trurbe bon ben

«Kleinen auf ben ©i^ he§> ßef)rer§ gefd)Ieppt, er befafjl „bie .^utten

herunter jum 9tutenftreid)e". 2ßer gute 33erfe machte, fonnte fic^

1 ©(i)ubiger, ©ängevic^ute öon St. (Sollen, ©tnfiebeln 1858 ©. 66;

Sl3ect)t a. a. 216.
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loSfaufen. 1)a cnt^ücften if)n bie «kleinen fo buri^ if)re gelungenen

?{nttt)Drten, bofe er fie fo, lüte fie n^aren, in i^ren Öinnen^emben

in bie ööf)e i)ob, fie unter Püffen umarmte unb fproct): „3ie^t

eudi an"; er fügte tiei: „^d) merbe mic^ loefaufen, tnenn id) ha^

ßeben i)abe." '^n ber 2at fjinterliefe er eine ®cf)enfung, morau§

bie ©d^üler nn brei Sagen mit 5teif<^, niit brei @eri(f)ten unb

©etränfen gefpeift toerben foüten.

6. ßef)rgegenftänbe.

3m Unterrid)t ^atte fid^ gegen früi)er nid)t üiel üerönbert.^

3uerft lernten bie ,^inber ha^ 2efen unb ^mar am ^fatter, ben

bie 'ßinber meift fcf)on au§menbig fannten, unb bann ha^ Srf)reiben.

Cft foftete e§ biel •]Dlüf)e, ha^^ Sarbarenünb an ben ©riffel ^u

gemeinen.- ©o l^atte ber fpätere «ßönig 5üfreb fd)on ba^ gtüölfte

3ol)r erreicht unb fonnte nocf) nicf)t lefen unb fcf)reiben, feine

5Diutter reijte i^n ba5u, inbem fie i^ren <ßinbern ein fd)ön gefcf)rie=

Bene§, mit 5,^calerei öerfe^enee ©ebicf)t t)or[)ieIt unb fagte: „äßer

am fdinellften lefen !ann, bcm fdjenfe id) e§." Stlfreb ging äu

einem l'ef^rer unb bequemte fid) gu ber fdimargen <ßunft. S)ie

^falmen unb Stunbengebete fd^rieb er felbft 5ufammen unb trug

fie immer bei fid). 25iel ©d)lr)ierig!eit bereitete aud^ bie 3loten=

fd)rift; bie ^Borfteljer ber ed)ule fa^en fid) oft genötigt, bem nnter=

rid)t bei3uh)o[)nen, bamit ber 3orn bie Singmeifter nid)t gar 3U

tüeit fortreifse. 25iel Sdjmierigfeit bot enblii^ bie ©rammatif;

benn e§ fef)lte an ben !^eutigen bequemen Hilfsmitteln unb 2Börter=

büd)ern.

2^a§ $Ber^ältni§ gmifd^en lateinifc^ unb beutfd^ mar noc^ nid)t

HargefteEt, ha§> S)eutfc^e toar nod) ro^ unb ungefd)liffen. 5tller=

bing§ fud)ten bie l?ef)rer ^mifc^cn beiben Sprachen ein innigeres

3}er^ältni§ l)er5uftellen, aU e§ bi^fier beftanb: fie überfeljten Iatei=

nifc^e 2ejte, 3. 23. bie ^falmen, ins Seutfd)e, mie 3^otfer Sabeo

in ©t. ©aEen, überfe^ten umgefe^rt beutfd)e Sßolfslieber, 3. 58, ba§

^ Specht S. 67 ff.

- @(f)reiben fonnten ftf)on bie alten ©ermanen, fie fjteBen ee reißen, im
gnglifc^en al§ wTite erl^alten, benn ber Sc^reibftoff ivax fd^irer. 3tber bie

römifd^e St^retbfunft öerbrängte bie beutfci^e unb bamit aud) ben 9^amen,

benn ©einreiben fommt öon scribere. 2a5 Schreiben gatt al§ fiunft unb er=

nährte moI)l feinen SJtann.
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2Baltf)arilicb in§ ßateinifrfje. ^yrournunb Don Seqernfee griff ^ur

SJiutterfpradje, bie lateinifdjen 5luÄbrücfe ^u üerQnf(tQuü{i)en. 5Iber

bte eigentlidie 6d)ul= iinb «ßlofterfproctie blieb ßoteinifc^, aud) tüo

bie $Brüber nur au§ beutfd)rebenben ©ebieten ftammten. ^n liielen

©egenben, in ben ?U|)enlänbern [)atte bn§ ßatein bie 5Bebeutung

einer lebenben ^piadje. S)ie Romani imb Retiani fonimen bei

©ffe^orb oft oor qI§ finge l?eute. <Bo erflärten bie ßef)rer bie

alten ^laffifer n^omöglid^ lateinifd), tt)ie auy ben erl^altenen ,Kom=:

mcntaren l)ert)orget)t,

^n ©t. ©aßen befaßten fiel) bie ©djulen mit folgenben 2)icl)=

tern: bem ApomeruS SatinuS, 9Jlarcianu§ ß^apello, ^oraj, ^erfiu§,

Suöenal, ©tatiugi, Sereng, ßuconuS unb mit be§ 5Boetl)iu§ ©djrift über

ben 2roft ber ^l)ilofDp[)ie. 3)ie au§fd)liefeli(^e Sefdjäftigung mit

ben (}eibnifd)en 6d)riftfte[lern erregte Dielfad^ 5tnftofe, fie bereitete

mandjen 9[)lönd)en ©(^n^ierigfeiten unb ©frupel. (f§ tiefen ftrenge

5lnfid)ten um, bie alle l)eibnifd)en ©djriftftetler bcrbannen moüten.

©ogar 5llfuin teilte in feinem 3llter biefe ^nfid)t; er fprod^ öon

tiirgilifd)en ßügen unb meinte, feinen ©d)ülern foHten bie gött=

liefen ^ic^ter genügen unb fie foEten fid) nid)t mit ber unlauteren

JBerebfamfeit 9)irgil§ beflerfen. i^a'ü^^r t)atte er fid) geäußert:

„©elbft ba§> ©olb, ha§> auf bem ©c^uttl)aufen gefunben toirb, fott

aufgelefen unb in ben <Bd)ai^ be§ -öerrn gelegt iüerben." Übrigen?

^atte fd)on (Saffiobor gur 9}orfic^t gemannt unb fid) geäußert, man

folle bie ^eibnifd)en (Schriften gleid^fam nur im 23orbeige^en an:

fd)auen. §rabanu§ fagte, man fotle e§ mad^en mic mit ber gefan^

genen 3"i^emben im fünften ^ud)e 301ofi§, bie ber ^^raelite gum

SÖeibe nal)m, i£)r guöor bie Kleiber ^erabtun, bie 9Mgel befd)neiben

unb bie §aare abfd)eren unb fie erft bann, nad)bem fie rein ge=

tDorben, el)elid)en. S)er 3[Rönd) Grmenric^ Don (Stlmangen erflärte

bie 2Berfe ber l)eibnifd)en S)id)ter in berfelben äBeife für nütjlid),

iüie ben 5D^ift für ben 3lifer: feien fie auc^ garftig, Ineil nid)t ma^r,

fo förbern fie bod) bü^' $Berftänbni§ be§ göttltd)en 3Borte§. Srotj:

bem Derf(^mä[)ten Diele ^löfter biefe Silbung§mitte(, mät)renb bie

©tift^fd^ulen fie unbebenflid) guliefjen.^ infolge biefer @leid)=

güttigfeit gegen ^eibnifdjc ©d^riftfteller gingen mand^e SBerfe Der^

loren. Xoä) ^aben aud) bie 5lraber nid)t alle§ überliefert unb

1 Pfisler. Robert le Pieux 3.
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ermatten, tt)a§ fie in bte §änbe befanien. 9(uf her anberen Seite

beftanb in üielen ©cfiulen eine auffaEenbe ä^orliebe für bie f(Q)li=

fj^eti >Sd)riftfteüer, £tto§ be§ ©rofeen 33ruber Sruno trat trarm

für fie ein, fo ha'^ eine Strt ottonifcf)er ^lenaiffance entftanb.

©dienten fid^ bod^ felbft 9legen§burger ^lofterniafer nirf)t baöor,

i^ren ^anbfcfiriften 23i(ber f)eibnifd)er ©ötter, be§ Jupiter, 3Ipo[Io,

ber bret ©rajien einzufügen. ^ Stalienif(^e ©eIeJ)rte toie Sßilgarb

öon S^laoenna gingen gang im ^Htertum auf.

dagegen trat haS' ^ntereffe für bie griec^ifc^e ^pxaäje unb

ßiteratur in ^o^iexn ©rabe gurücf. 3Öo§l begegnen un§ in ©t. ©allen

.Kenner be§ ©riec^ifd)en aU Ellinici fratres. ^n ^yulba tierraten

bie iSd)urf)äupter §rabanu§ unb äßalafrieb trenigftenS einige ßennt=

niffe. ®er 2;egernfeer DJ^önd) [yroumunb flocht feinen Söerfen gerne

gried)if(^e ^tue^brüde ein.^ S^iefer gingen bie ^enntniffe bei ben

3ren, bei ©ebuliu?, befonberS aber bei ^o^anncS (5fotu§ Stigena,

ber bie §aupt):)()ilofopf)en in ber 93hitterfprad)e (efen tonnte. 3lber

ber gele!£)rte ©erbert, bü§i Sßunber feiner 3eit, öerftanb fein ©rie=

d)ifd), unb bie ^yolgegeit befümmerte fic^ faum met)r um bie ©ried^en.

9Dlit ber Seftüre ber ©dE)riftftelIer üerbanben fid) Übungen be§

eigenen ^Iu§brude§, ©tilübungen (dictamina)^ in 2}erfen unb in

^rofa alö Seftanbteil ber ©rammatif. S)af)er bouerte biefer lln=

terrid)t tüotjl neun :^a^re. ßinen fteinen Sinblid in ben ßef)rgang

gett)ät)rt ein (gdiulbialog, ben Stlfuin nieberfd)rieb. 2)a merben alle

^eile ber ©rammatif bi§ ^u ben ^nterjeftionen mit frof)em ^umor
burd)gegangen. (Sin älterer @d)üler, auffallenbermeife ein Sac^fe,

mujs bem jüngeren [yranfen auf beffen 5-rage alle§ au§einanberfeljen,

unb ha biefer gu öiel miffen iüill, mirb ber ©ac^fe ungebulbig über

bie mafelofe 5Reugier, ber ^''canfe aber meint, eä märe lPol)l genug

gefragt, aber bie DJlüdfen im §aufe be§ SDleifterS (5Hfuin) fummen

il)m immer toieber tDa§ 5Jieue§ in§ Dl)r. 5ll§ enblid) bie ^nter=

jeftionen erreid^t finb, meint ber ©ad^fe: „2ßa@ fragft bu nod) nad)

fold^en ©eufgern unb ©d^mergenylauten? §aft bu fie uidjt oft

genug gel)ört, menn id) gu S'üfeen be§ ©eftrengen lag unb bie äöaffe

ber Süd^tigung broljte?" 3ur Übung Don ^l^antafie unb 35erftanb

))flegte 5llfuin bidf)terifc^e Umfd)reibungen, Definitionen unb Otätfel

^ SlüarjenSft, JRegenSburger 23ucf)malerei 172.

2 ©r !^eiBt einmal comarcus, Sorffien;; ögl. Äempf, ^roumunb 54.

ä 33on dictare (componere) fommt „bt(f)ten".
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öufjugelien. <Bo fragte er: 2Bq§ tft her 9)^eiifd)? 51.: (£in t)or6ei=

äiel)enber Sanberer. 2[ßa§ i[t bog 50her? 3(.: Der 2Beg ber ,ßüt)n=

f)eit, ber ©ürtel ber (Srbe, bog 3D]utter[)au§ ber Söolfen unb ö'Iüffe.

Dber er gab ba§> S^tätfel: SÖ3en fie£)t man nur mit gefcf)! offenen

3(ugen? 31. : Der ©d)nard)enbe jeigt il)n btr (6cf)Iaf). 9Utfe(reben

toaren eine Liebhaberei ber 5Ingelfac^fen.^ Dagegen [)atte bie 9t()e=

tori! unb Dialeftif i^re frühere 23ebeutung berloren. Die 9tE)etorif

t)erfnöd)erte ^ur mec^anifc^en 5lneignung geluiffer O'O'cmeln unb bie

Diolefti! ^ur ßogü. Sine üteil^e Don Formeln liefen um unb er=

leichterten bie Slneignung be§ ©efct)äft§ftile§ unb einige oberftäd}=

Iid)e juriftifd^e, genauer fanonifd)e ©runbfä^e.

2Ber auf eine öoHenbete geiftige S3ilbung 5Infprud) mad^te,

burfte bei ber ©rammatif nid)t fteljen bleiben, er mufete aud^ in

bie fd^njierigen ©egenftänbe be§ Ouabrit)ium§ einbringen, ©egen

bie ^ö()eren Rödler galt ber niebere Unterrid)t nur a(§ .ßinberfpiel,

unb bod) beruf)ten jene 3"äd)er auf einer ungenügenben ©runblage.

Die 2tritl)metif erftredte fid) nid)t über bie einfad)ften 9ied)nungen,

folange fie ber arabifd^en Siffern noc^ entbefjrte. DodE) mürbe bie

alte 3fted)nung§art, ber föom:putu§, fd)on üon ©erbcrt burd^ bie

9ted)nung§tafel, ben 2lbafu§, ha§> ^olumnenredinen t)erbrängt, ba^

feinerfeity fpäter bem arabifd)en 3tIgori§mu§ ^la^ mad)te. Sd^on

©erbert gebrauchte orientalifd)e Biffern (apices), bie hen am (Sd)Iufe

be§ 3DHttelatter§ Verbreiteten arobifd^en mit 3Iu§naf)me öon 8 unb

9 noc^ fef)r unä^nlid) fe^en.^ Die 91amen ber 3iffern meifcn auf

eine gried)ifd) = römifd)e Sßermittlung I)in.^ ^ud) bie ©eometrie

erfuhr burd) ©erbert eine grofse 3"örberung; er fannte ben p^tt)a=

goreifi^en ße^rfa^, beffen praftifd)e ^ßebeutung ein treffenbe§ 23eifpiel

erläutert: ein (Sd)ü^e beftimmt bie §iV^e einer 53iauer burd^ 5lb=

fd)ief3en jmeier Pfeile, bie mittelft ©c^nüren jurüdjieljbar finb, auf

ben 3DiaucrfuB unb hk 90iauerfrone. (5r h)uf3te, bafe ber ßubif=

inl)alt äl)nlict)er <ßörper fic^ mie bie britten ^otenäen gleicher

©treden üerljalten u. o. ßnblid) berftanb ©erbert aud) etmaS Don

ber ^l)t)fif unb füll bie ^enbe(ut)r mo nic^t erfunben, fo bodt) Uer=

breitet ^aben.

' @bert, ßetpsiger 3tfabemtet)er^. 1877 1, 47; einige ^Proben f. @. 53, 54, 132.

2 ©ünt()er, (Sm^ä). b. matljem. lluterrirf)t§ 67, 96.

8 Ig'm, Andras, Ormis, Arbas, Quimas, Galeis, Censis, Termenias, Sipos

ober Gelentis.
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3m oEgemeinen oerlegte fid) bte 3ett lieber auf Sfi^^^^^^^fti^

aU auf fc^raierige ^edinung^aufgaben unb ftellte aüe ^öt)eren ^yäc^er

in ben 2)ienft ber S^eologie. ^n feiner (Sr5ief}ung§(ef)re fagt

^rabaniiS SDIaurue, bie [)öf)eren fünfte, 2(ritE)metif, ©eometrie,

93lufi! unb Stftronomie, fotiten ade auf ©ott ^infü[)ren. S)ie Scfiüfer

foüten barau§ erfenneu, irie ©ott aÜeS weife narf) 3a^t unb -D^aß

unb ©ett)ici)t eingeri(i)tet ijabe. ®ie Balten brei, öier, fieben finb ^eilig

unb beftimmen bie SBelt. ^ie 9Jlufif f)itft ba^u, aud) in ba§ ßeben

Harmonie ^u bringen. -Menn roir un§ eines guten t'ebenSroanbelS

bef(eiBigen, befunben irir un§, meint §rabanu§, aU jünger biefer

<Kunft. „2Öie ^t)t^agora§ lef)rt, töirb §immel unb Srbe burd) bie

3[Rufif regiert." ®ie 5(ftronomie fjatte ben Cauf ber Sonne unb

bee 93cDnbe§ feft^ufteüen unb gipfelte im .^alenber. (Sinen <ßalenber

3U bearbeiten, war bamale feine fiteinigfeit; ber ^alenbermann,

ber 3eitmad)er, galt bi§ in bie ^leu^eit {)inein für eine ge^eimnie=-

öDÜe ^erfon. dlux wenige ©eiftlic^e fonnten ba^^ Dfterfeft rid)tig

bered)nen, unb bie 2anbeöfird)en feierten eö immer noc^ ^u Der=

fd)iebenen Seiten. ®er 5(nfang be§ ^a^res ftanb nicfet feft; ßarl ber

©rofee ^at fid) für ben ^uüanifd^en römifc^en <ßa[enber entfc^ieben

gegenüber bem ägt)ptifd)en, an bem bie ^ren, Wie e§ fd^eint, feft^ielten.

S)em 3uftanb jener 3Biffenfd)aften entfprad) aud) bie ©eograp^ie

nnb Sf^aturfunbe. Sie «^enntnic- ber Grbe ^ntte immer mef)r ab=

genommen. S)ie harten finb atle geoftet, orientiert, b. t). l^oben

ben Often oben, anftatt wie bei unferen .Porten ben 9^orben: bort

liegt ba-j ^arabie« mit 5Ibam unb @Da, unb im 5lnfd)fufe baran

füEt 5Ifien ba^ obere, (Europa unb rechts bauon 2(frifa bai- untere

größere ^rei§fegment au§. 5{uf ber 23eatu§farte be§ ad^ten '^ai}x=

!^unbert§ beWof)nen ben äufeerften ©üben bie 3(ntipoben, unb SBaffer

umfängt ben alten 6rbfrei§. Sie gan^e Grbauffaffung tierlor

fic^ immer me^r in blofeen Umriffen, würbe immer fc^ematifc^er

unb befdjränfte fid) bei ben T=^arten auf eine oberfläd^Iic^e 5In=

beutung ber (Erbteile mit ber ^auptftabt be§ ^arabiefe§, Seru=

falem. S)er fenfred)te -^fa^l öon T begeic^net ba?> mitteltänbifd^e

ÜJleer, Wobon linfg ©übeuropa, re(^t§ 5Ifrifa liegt, ber Querbalfen

f«^eibet (Europa unb 5lfrifa Don ?(fien unb ift eine fonfufe 25erbinbung

be§ ägäifd)en unb leoantift^en mit bem roten unb inbifc^en DJ^eere.^

1 gJUaer, Sie ötteften 2jßeItforten, 6 §efte, Stuttgart 1894 ff.

®rupp, ffulturgefc^ttfite öe§ TO(tte(altcrl. H. jg



274 S)te Älöfter al§ ^urturträgev.

®ic 6rbe liegt nod^ allgemeiner 5lnna^me im 93littelpunfte ber

Sßelt, fie i[t ber ^DUttelgarten, oben i)aufen bie guten, unten bie

böfen ©eifter, oben glänzt ba§ freunblic^e ßid)t, unten ba^ Der=

3ef)renbe %emx. ?Iuf ber @rbe, tno ßict)t unb ®unfel um bie 2}or=

t)errfc£)aft [treiten, fto^en bie guten unb böfen ©eifter 3ufammen.

Sie ift bie (Sc!)Qu6üf)ne ber @rlöfung, morin @ott felbft eingreift.

S)ie gange ©d)ö)3fung gielt auf bie ©rlöfung, auf ©ott ab, jebe§

2^ier, jebe ^flange, ieber ©tein öerrät eine geheime Se^ie^ung ju

bem öerborgenen ©inn ber Söett, 3U 6^riftu§. ^iefe 23eäief)ung,

ben ©inn iebe§ förbenmefeng gu ergrünben, befd)äftigte ben ©eift

unb bie vP^antafie in glet(f)er SGßeife. 2)arin erfd)öpfte ficE) bie

9^aturbetracf)tung.

^m Sufammen^ang bamit ftel^'t bie Überfd)ät3ung ber ^orm
unb bie SSernad^Iöffigung be§ ^n^alteS. (Sine merftoürbige 3ßor=

liebe trieb bie ©eifter be§ 9JlittelaIter§ gu abftrufen ©rübeleien

über Cuantitäten. Sei ben Segriffen erfd)ien ber Umfang üiel

lrid)tiger al§ ber i^n^alt, unb bie ßogi! glaubte ou§ ber Drbnung

unb Unterorbnung ber Segriffe munber tveiä^e ?luffcE)lüffe 3U er=

fielen. 2^aburc^ crflärt fic^ bie berühmte Disputation ätoifc£)en

bem ©adifen £)^teri(^ unb bem 5'T^anäofen ©erbert, bei ber fie auf

bie 3ufamttienfaffung oller Urfarfien, b. l). ^u einer unmöglid^en

5lufftellung gelangten. 9Jlit ^edjt bemerft ©erbert, nic^t jebe Ur=

fad)e fönne mit einem einzigen SBorte furg auSgebrürft mcrben,

am et)eften ge^e ha^ nod) bei ben ©ottung^begriffen, bie bie ©rünbe

ber 2lrten feien. ?lber aud) l)ier ergäben fid^ l'üden; fo fönne ba§

Vernünftige nid)t al§ ©attungSbegriff bec-. ©terblid)en au^gefagt

hjerben. Mit biefer Semerfung gab fid) ©erbert eine grofee Slöfee,

bie fein ©egner nad) ©ebü^r ausnü^te. £l)terid) fagte mit leb=

l)after Sertnunberung: „Drbneft bu haS- ©terblid^e bem Vernünftigen

unter? 2Bem ift e§ unbefannt, ha'^ in bem Vernünftigen ©ott,

bie (Sngel unb bie 9}lenf(^en begriffen finb, lDäl)renb in Dem ©terb=

tilgen, aU in einem ineiteren unb umfaffenben Segriff, alle§ ©terb=

lid}e, mitl)in unenblid) niel entl^alten ift?"^

©erbert, ber fpätere ^apft ©ilbefter, irar o^ne Srt'eifel feinem

©egner überlegen, er befa^ mel^r ale blofse formale ^cnntniffe unb

anerfonnte menigften<;-> praftifc^ bie äi>id)tigfeit be§ realen 2ßiffen§.

^ Riehen 3, 57; Sßerner, ©erbert 46.
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©ein SBiffen ging toeit ^inouS über ben bürftigen ^n^alt ber ha-

ma[§> öiel öerbreiteten (Sngl^üopäbte be§ 23ifd)of§ 3|ibor üon ©eöiüa

(origines), Don ber \vix f)ören: an if)r fangen bte <ßnaben, effen

bie Jünglinge unb lernen bie ©reife. Über ganj anbere 2öiffen§=

quellen l^erfügten bie ?(raber unb öerfüfjrten bamit c^riftlirfie ^üng=

linge, toie fd^on im neunten 3a^'cf}nnbert 33ifd)üf 5(Iöaru§ üon

ß^orboDa ftagt.^ 3u i^nen ging ber 5tquitanier ©erbert in bie

©d)ule unb lernte fo biel, ha^ er al§ ein äßunber ber 2öei§]^eit

angeftaunt n)urbe.- ^iefe§ SBiffen l)atte freilief) feinen religiöfen

SInftriii), unb baf)er madite e§ auf ha^' 3I6enbIanb einen fo fremb=

artigen ©inbruif, ba^ e§ an eine Offenbarung be§ ^yürften biefer

Söelt bad)te unb ©erbert be§ 33unbe§ mit bem Xeufel begicfitigte.

7. ^ilbung ber ©eiftlirf)en.

®a ber gange Untcrridit bon ber S^^eologie buri^l^aud^t tnar,

beburfte e§, mie e§ fifieint, feine§ befonberen t^eologifd^en Unter=

ri(^t§; menigfteng erfa()ren mir nid)t§ baöon. S)er junge Dtlo^,

ber fpäter Sluggegeid^neteS leiftete, f)atte in feiner ^ugenb bie ^Iofter=

fd)ule in S^egernfee befud)t unb mar gu einem Sanbpfarrer in bie

Se^re gegangen. S)a§ ^farr()au§ mar für un5äf)lige ber SBeg, ber

fie t)om 23auern= gum ^Uiefterftanb führte, unb i)kx gab bie praf=

tifd)e Untermeifung unb Einübung ben 5(u§f(^rag.^ ^lüerbingS ftanb

bie 2Bid)tig!eit be§ tl^coIogifd)en Unterrichts über allen Stnt'ifel feft.

„2)er fünftige ßel^rer be§ 2}oIte§," fi^reibt §rabanu§, „muf^, fo=

lange er nod) 3[Rufee l)at, fic^ bie SBaffen bereiten, mit benen er

ben t^'cinb überminben unb bie i^m angetraute <^erbe befc^ü^en foö,

unb e§ ift fd)impftid), menn einer erft bann etma§ lernen miü,

menn er bereits al§ Seelenl^irt unb öelirer aufgeftetit ift."

<Bo'ti}oi)l in ben ^farr= al§ in ben <^lofterfd)ulen mufsten hk

jungen 3ögliuge Dor allem bie^falmen auSmenbig lernen, meift f(^on,

beüor fie fd)reiben unb lefen fonnten; fpäter überna[)men l)äufig

Spönnen biefen Unterrid)t im ^falter. 33et)or ber 1)1. 3lbalbert an

bie 5)omfi^ule gu 9[Ragbeburg fam, ^atte er fd)on bei einem flaV)i=

fd)en vPriefter aufeer bem ©lauben unb bem 25aterunfer ben gangen

^ 3n feinem Indiculus luminosus.

2 Historical Review 1892, 7 b, 626.

' S)o§ fierü'^mte ©eminar <5t. Sul^jice ju ^ariS ging au% einer einfarf)en

5)3farr|d)ule l)erl)or.

18*
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^foUer gelernt. ®Qfe bie ©eiftlidien bie ^falmen auSlrenbic}

fannten, gcf)t aii§ bem @(i)tt)Qnfc „^rtefter unb Söolf" ^erDor: in

ber Sßolfögrube betet ber ^rieftet in feiner S^obe^angft perft bie

23ufspialmen, fobann für bie %oten bie 33igi( (Placebo) unb für

bie ßebenben ben gangen ^f alter.

^

3ßo ein eigentlicher t^eologifc^er Unterricht beftanb, ba lag

il)m, h)ie e§ eigentlich) immer fein fotlte, bie §1. ©d^rift jugrunbe,

fein Ce^rbud) ber Sogmatif unb 2)loral. ®a§ ^itc 2eftament ftanb

ebenfol)od) im 5tnfel)en al§ baS 9leue, o6tt)o^l 5ltfuin einmal ben

<Bai} auSfprad), e§ tjiefse ha§' ?llte, tüeil eö aufhörte, ale ha^^ '^eue

begann. S)ie ^rebigten be§ 3D]ittelalter§ berrnten eine überrafd)enbe

.Kenntnis ber §1. ©d^rift. „Senfe immer," ermahnt Ctfrib feinen

SQlitbruber, „bem fcl)lid)ten ©inn ber §1. ©cf)rift nad), bort finbeft

bu geiftli(^e§ 25rot unter ber .Prüfte, ba§ btd) iroljl gelüften mag,

unb menn bu emfig bid) bemül)ft, fo trelfen bie böfen ©ebanfen.

®a§ ©rag, bas bu niebergetreten l)aft, ricf)tet fic^ treniger gegen

bid) auf unb bie böfen Cüfte geben bir längere ^yrift; einen öiel

teureren ^dja]^ finbeft bu bort, ben §errn ^efum ©^riftum, ber

bid) öor bem Sobe bema^ren tnirb."

^n ber 5lu§legung ber §1. iSd)rift beh)ä£)rte fid^ bie 9Jteifter=

fdjaft eine§ 9Jtanne§. 3u Slbbula, ber bermitlreten 21oc^ter be§

.Königg ^Dagobert II., bie iljren ©nfel ©regor, einen r)ier5el)njä^rigen

Knaben, unterrichtete, fam einmal ber 1)1. 33onifatiu§. 2)er <Knabe

la§ au§ ber §1. <Sd)rift bor. 3lad) einiger Seit unterbrad^ i^n ber

^eilige unb fprad): „2)u lieft fd)on red^t gut, mein ©o^n; ^aft bu

Quä} gang üerftanben, toaS bu gelefen £)aft'?" „^a," fagte ber

.Kleine, „©ut, bann fage e§ mir noc^ einmal." Ser .Knabe tüoüte

nun ba§ ©elefene nod) einmal lefen. „9lein, nic£)tfo! 2Bieber^ole

mir mit beinen eigenen 5ffiorten, fo 'wie bu mit beinen (iltern fprid)ft,

n)a§ bu eben gelernt l^aft." 2)a& fonnte aber ber .Kleine in feiner

2Berh)irrung nid)t. „SBillft bu, bafe id) e§ tue?" 2)a fing er nun

an, mit fo glül^enber Serebfamfeit bie §1. ©c[)rift gu erflären, ba^

e§ toar, al§ ob ber ^eilige ©eift burd) ben 3)lunb beg 23onifatiu§

fpred)e. 5ltle§ tüar !^ingeriffen, am meiften ©regor, ber it)m folgen

unb fein ©d)üler toerben iDollte.-

» ©rimm, i'at. ©ebirfite S. 341.

" „Söenn bu mir fein ^ferb gibft," fprad) er ju feiner ©roömutter,

„bann berretfe ic^ ju &uß." Unb er totdf) nirf)t me^x t>on ber 6ette ieine§
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@tne oberfIäcf)lt(^e ßenntni§ im <^tr(^enre(^t getuä'^rte bte 3ßer=

lefung ber Kanone ber ^(poftel unb ber <^on5i(ien. 2)iirri) ^jraftifdie

Übung getrannen bie ^lerifer auä) einige 9lec^t§funbe ; benn fie

mußten an üielen Drten bie 9tec^t§6eiftänbe unb dlotave madjen.^

(Sc^on über bQ§ gelt)ö^n(icf)e 30kf3 ^inauo führte bie Cefung

ber ^aftoralanltieifung ©regor§ bes ©roBen unb einiger ©rf)riften

öon §ieron^mu§ unb 3{ugu[tinu§, beren 33ern3enbung für Bdjui-

giredfe bie altbcutfd)en (Sloffen begreifen, bie ficf) in ben betreffenben

ipanbic^riften finben.- ©regor§ be§ ©ro^en berber 9teatic^mu§ unb

ber 23oI!§auffaffung f<^meid)e(nber SBunbergkube fagte bem 9}littel=

nlter niet mef)r 3u, qI§ ber @piritualic^mu§ 5(uguftinÄ.-^

Ilberoü begegnet un§ ein fräftiger, beinQL)e maffioer robufter

©laube, nicf)t nngefränfelt üon Sit'eifehi, ein fefte§ Betrauen ^ur

Überlieferung. S)er ©taube roar 2ßoIf§facE)e gettiorben. Söenn un§

ein Blfeifel auftaucht, fo mar e§ bie eine gc^tt)ierigfeit, trarum bie-

Überlieferung nic^t bie gleid)e geblieben fei. So befc^äftigten ficf)

5ur 3eit be§ 1)1. 93onifatiu§ öiele mit ber S^rage, irarum benn

(Jl)riftuc^ erft fo fpät auf bie 2Belt fam unb fo öiel Saufenbe 3U=

grunbe gingen.* SSiele ^rceifelten an ben «Saframenten, namentlid)

an ber Srotöermanblung. ®ie i^eben§befrf)reibnng ©regor§ be§

©rofeen berichtet, ha^ ein $Bauer bem ^apfte in§ ©efid)t, lad)te

a(§ er i^m bie §oftie reichte mit ben ^Sorten: S)a§ ift ber Seib

be§ §errn. ^2lly ©regor fragte, marum er ladje, antmortete er,

er Ifahc bod) fur^ öor^er ha^ Sorot geopfert, ©ermanifc^e Sauern

bad)ten gerne an einen müd)tigen Sauber, ben fie felbft antpenben

fönnten. 2)e§l)alb berbot bie <^ird)e fpäter ba^ laute §erfagen ber

23ertt)anbIung§morte. <Sott}eit un§ B^eifel in biefer Seit begegnen,

üerraten fie meift eine jübifc^e Quelle, fnüpfen aber öielfad) an bie

uralten mani(f)äifrf)en Slnfdjauungen an. Senn im ftillen rauc^erten

fold)e 5lnfd)auungen, nerbunben mit ^eibnifc^em 5lberglauben immer

fort. S)iefe Unterftrömung , bie fid) gegen ba§ gefamte äufeere

5!Ketfter§ bi§ jum Sage be§ 9!Jtavtt)Vtuni5. M. G. ss. 15, 68; 2aaä)zv

Stimmen 68, 49-3.

^ 2;ie ©iufü^nmg in bie lex Theodosiana rerfinet ©regor Don 2our§ 4, 46

neben ber ars calculi 3U ben h)tcf)ttgften SBilbungsmittetn.

- 9Raumer, ©tnlnirfung be§ ß^ri|"tentnm§ auf bte a(tbeutfd)e Sprache

g. 220; (Scf)önbac^ im tfterr. Sit.^aBIatt 1899 9lr. 2.

3 V. loh. Gorz. 83. Mab. a. 5, 393; f. unten B. 311.

* Gonc. Liftinense; Mansi 12. 377.
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,^ird)entum irnnbte, berbonb bie legten Seiten be§ r^eibentumö mit

ben Seiten be§ ,$lat^Qrertum§. 2)nnn iinb iDorm tritt bicje Unter=

ftrönumg unnerfennbar gutage. ©egen bie 53]ani(^äer fämpfte ein

5(gobarb nnb ein 9tQbulfu§ ©laber.

^^iderbingS incl nacf)gegrübelt f)aben bie lieute fonft nirf)t, if)re

5{nfd)auungen ertuuc^fen nid)t an§ eigenem ?tQd)benfen, fie [lüften

fic^ gQn^5 auf bie Überlieferung, auf bie 5tnrcgungen älterer Seiten.

(Staub bod) ein Überfe^er faft nod) ^öt)er im 5lnfef)en al§ ein felb=

ftänbiger 2;enfer unb 3)id)ter. 2)a^er Eennen mir müt)t ben Dramen

eine§ Dtfrib unb 9lotfer, nid^t aber ben SBerfaffer be§ ^elianb.

2)ie Silbung bcftanb me^r in med)anifd)er ^Ineignung eines feft=

ftefjenben überlieferten 33iIbung§ftoffeÄ, in ber fieberen ^(neignung

be§: tüd)tigen §anbtiierf§5euge§ al§ in ber felbftänbigen 23erarbeitung

be§ ©egebenen unb in ber felbftänbigen 3lu§arbeitung ber Seel=

forgSmittel.

23or eigenen ©ebanfen f)atte aEe SBelt eine förmHd)e 5lngft.

Seber fetbftänbige SSerfud) fütjrte, Irie Ieid)t gu bemerfen mar, auf

Slbmege. 5((§ ber 5Jiönd) @ottfd)alf eigene ©ebanfen über bie

23ort)erbeftimmung äußerte, entfetjten fid) bie frommen 9J]änner.

2)ie ?tbit)eid)ung üon ber reinen Set)re erfdjien al§ ba§> größte aÜer

Übel. §rabanu§ 9,liauru§ bet^anbelte ben ©ottfi^al! fef)r f)art. 2)a=

gegen fuc^te er praftifd) in Sort unb 2at ha§' ßt)riftentum auy=

gubreiten. Überall, mo er e§ t)ermod)te, grünbete er ^irci^en unb

t)ermet)rte bie S^^l ^er ^riefter. ?luf ben Söunfc^ üon ßaien unb

©eiftlidjen f)in berfafete §rabanu§ ^rebigten, ^ielt fid^ babei aber

ängftlid) an ältere 25orlagen, nomentlii-t) an bie öomilien be§

ßäfariu§, bie unter be§ 5Iuguftinu§ 9^amen umliefen. 2Bo feine

eigenen 5lnfd}auungen burdibred^en, üerraten fie germanifd)e 6igen=

art, fie brel)en fid) um ben Äampf ^irifdjen guten unb böfcn ©eiftern.

6:^riftu§ ift ber gute <^önig, ber Seufel ba§ §aupt feiner 2öiber=

fad)er. ©ang non ben gteid)en ?Infd)auungen erfüllt finb bie 35ifionen

be§ 9ieid)enauer 93iönd)e§ äßettin: bie 2)ämoncn, bie i^n beläftigeu,

meid^en gefpenftergleid) öor ber ftral)lenben Srfd)einung ber Sngel.

(So nüd)tern §raban unb fein ©d)üler 2Balafrieb, ber 2ßettin§

S?itioncn bearbeitete, unb Olubolf fon [yulba fonft bad)tcn, fo ftar!

brängte fid) eine p^antaftifd)e 90h;ftif oor. Sie 93h;ftif uerliert

leicht ben S3oben unter ben i^üfeen unb mirb oon bem in ben Singen

liegenben ©egenfa^ l)in= unb "^ergetrieben, fo ha^ fie oft am anberen
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@nbe anfommt, tüä^renb fie am 3(ntaTig ^u ftel^en gtaubt. «Sie

fud^t fiä), um ba^ Unerfennbare gu erfaffen, aller 23ilber gu ent=

lebigen, fonn ober hai- über oüeS 6iunltrf)e §tnauÄliegenbe nur

mittels finnlic^er Silber aiifd)Quli(^ geftalteu unb rei^t in bte

23ilberlDelt and) bie 2)ogmen ein, entleert biefe it)reÄ @ef)alte§ unb

bel^anbelt fie aU bloße Symbole.

3ln bemfelben 6nbe gelangte 3of)anne§ (Sfotus ©rigena an, ob=

tüo^l er nom ©egenteil ausging. (Sr tt)ollte bay ©innlid}c üermittelft

be§ ilber]innli(i)en erfaffen unb fdiaute bie äßelt unb i^re lued)ielnben

®rict)einungen burd) bie ^been an. ©ang im ©inne be§ 3[lcittel=

alters, ha§i bie Sebeutung be§ ©eiftigen überfc^äfete unb bie 9iatur

ft)mbolif(^ auffafste, Derflürf)tet fid) bei i^ni bie 2ßirflicl)feit in einem

fül)n über ben äBolfen fliegcnben ^bealiSmuS. ^üJifdjen ©ott unb

ben irbifd^en ©efcböpfen liegt nai^ i^m eine gange 3Belt öon Sbeen

„gefcl)attener unb fcliatfenber" üßefen, bie eüjigcn Urbilber aller-

®inge, bie gmifdien ©ott unb ber SBelt üermittelnb ^in= unb ^er=

mögen. Sßegen ber ibealen ober ^jotentiellen ^räejifteng ber «Kreatur

in ©Ott fprid)t ber tiefer 3?licfenbe nad) Sfotu^ mit O^ec^t oon

einer ßmigteit ber (£d)öpfung. 2^ie <Sd)öpfung ift Diel meniger

eine ©ntfte^ung al§ ein 3luSfliefeen ber Singe au§ ©ott, unb ba§>

fönbe ift bie äßieberfe^r, bie 9iüd!e^r aEer Xinge gu ©ott, unb

gmar o^ne 5lu§nat)me. 2^ie Sd)öpfung§tage finb feine mirflic^en

Sage, mie ^luguftinuc" fd)on lel)rte, fonbern oerfc^iebenc 5lnfd)au^

ungen ber ßngel. S)en gangen ©d)öpfunget)organg ibealifiert efotuö

unb gel)t in ber atlegorifc^en S^eutung nod) meit über £rigene§

l)inau§. ©leic^ ^lato fal) er in ben ^been niel)r al§ blofee S8e=

griffe; er fal) in il)nen ooEe SÖirflic^feit, bie ©attung§tt)pen ber

2)inge, bie bie 9]lenfd}ennatur, bie S^ier^ ^^^flangen^ unb <Stein=

natur in i^ren öerfd^iebenen 2:t)pen barftetlt.

3n ben ^been erfaffen mir nad) platonifdjer Se^re nid)t blofe

ba§f SBefen ber (Singeibinge, begreifen in bem ^Begriffe „^ferb" g. 39.

nid)t blofe alle eingelnen -^^ferbe, fonbern bie eingelnen ^ferbe finb

ba§> öermöge ber ^ferbenatur ober ^^^ferbljeit, bie 93lenfc^en Der=

möge ber 5!}tenfc^^eit, bie ©id^en cermöge ber (Sidi^eit. S)ie Sibee,

ber Segriff, ba§' Unioerfale l^at objeftitien, nic^t blo^ fubjeftioen

2ßert. SBenn mir in einem llniüerfale, einem 5ltlgemeinen alle (i'm^eU

binge gleid)er 3lrt unb ©attung gufammenfaffen, fo entfpriitt bem

öotlftänbig bie äBirflid^feit. Sie Singe befielen in ber C^bee unb burd)
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bie 3bee, fie finb ii)xe ©c^attenbilber. ©fotu§ erfannte freiüd) ben

©ingelbittöen 9tealttät gu, er liefe bie ßingelbinfle nic^t boburc^ ent=

ftel^en, bofe firf) bie :Cvbeen mit bem blofeen (Srf)ein, mit ber eigentürf)

md)tfeienben 9Jlaterie, fonbern bafe fie [id) mit ?{ccibentien t)er=

binben, bafe ba§ 3IIIgemeine burd) boy 33efonbere beftimmt Vuerbe.

S^ro^bem tvax @rigena of)ne 3tt)eifel ^beolift ober, trie bQ§ 3[)littel=

alter jagte, 9icali[t,^ er ging t)inau§ über 5tri[tote(e§ unb leierte

nid)t nur bie 9iealität, fonbern aud) eine eigenartige Sonberejiftenä

ber allgemeinen Segriffe unb fafete fie fogar al§ f(^affenbe SBefen-

Über biefe i^rage ^at ba§ SJiittetalter oiel nad^gegrübelt unb

jmar im 5tnfd)lufe an bie ^fagoge be§ ^orp^l)riu§.'- 2)en Oiealiften

festen fic^ bie ITiominaliften entgegen, ^m allgemeinen übermog bie

realiftifd)e (Stimmung; benn ha§' 9[RitteIaIter neigte überhaupt pr
Dbjeftioiernng geiftiger, gebanf(id)er Elemente, ba'^er trotte aud^

ber Segriff „objeftiö" eine gerabe^u umgefel)rte Sebeutung al§

l)eute. 5lt§ haS' 2Birflid)e im f)öd)ften ©inne erfc^ien ba§ Slllge^

meine, bQ§ ©eiftige, erft in gtoeiter ßinie ha^ Sefonbere, ba§

©in^elbing. ®er gemeine 9Jlenfc^enOerftanb benft umgefe^rt, er

l)ält ba§ (Sin^elbing für trirftid), ba§ 5I(Igemeine baran, a(Ie§, it)a§

trir Oon einem ®ing in ^röbifaten au§fagen, für eine blofee ?(b=

ftraftion, unb biefe ?(nfc^auung oerteibigt im 9JiitteIaIter ber fo=

genannte 9^ominali§mu§, fo genannt, meil er bie 23egriffc al§ btofse

^flamen ^inftetlte. (Sr begleitete ben 9lea(i§mu§ ba§> gan^e 9}littel=

alter l)inburd^ gleich einem ©d^atten unb gelrann gegen 5tu§gang

beSfelben baS Übergett)id)t. 3unäd)ft l)ob aber ha§> 9)littelalter mit

ber 33orl)errfd^aft be§ 9leali§mu§, richtiger gefogt be§ 3beali§mu§ an.

©iner gan,^ im 93lateriellen üerfunfencn Kultur gegenüber fd)ien ber

3beali§mu§ nic^t Ijod^ genug gef))ünnt rt)erben ^u fönnen. ®er ©eift

überfd)lug fic^ beina()e felbft in feinem §oc^flug unb enbigte in ben

übertriebenften 5lnf(^auungen. @ar oft gelangte bie aSfetifd^e ®e=

finnung jur Seltberneinung unb gur ,^ulturfeinbfd)aft. ^n ber

' S)aB er inominalift luar, ift unbemetSbar, aud) tüenn e§ ^rantl nnnQf}m.

'^ ©erabe ber Itmftanb, bnß $Drpf)l)riu§ biefe lyxaqe als jel)r fd)luierig

be3etcf)nete unb fid) fe{)r äuriicf£)a(tenb benat)m, reifte bie SBifebegierbe. @r

jagt näinlid): Mox de generibus et speciebus illud quidem sive subsistant

sive in solis nudis intellectibus posita sint, sive subsistentia corporalia sint

an incorporalia, et utrum separata a sensilibus an in sensilibus posita et

circa haec consistentia, dicere recusabo. Altissimum enim negotium est huius-

modi et maioris egens inquisitionis.
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9lQturbetracf)tung öerlor fie ben tuirflic^en 23oben unb ebenfo in

ber ©efd)icf)tÄbetrQcbtung. §ier tt)ie bort (öften fic^ alie diealüäten

in 5IlIegorten unb in ©l^mbole auf, freiließ in 5(üegorien unb iSt)m=

hole ber tt)irflirf)ften unb lüirffornften 5trt. 6elb[t ein fo nüdjterner

9[)lann wk örabanui- l^ielt e§ für felbftüerftänblicf), ha^ bie §eiL

(Sdjrift aÜegorifcf) ^u erflären fei.

2)ie ^f)i(ofop[)ie ging über in bie 2^eo(ogie, ba§ Söiffen in ben

©lauben. Bröili^en äßiffen unb ©tauben empfanb niemanb einen

BttJiefpalt, bielme()r fiel beibe§ jufammen, aud) bei einem 'JJcann npie

förigena. Gr bemieS bie ^reifaltigfeit pf)i(ofop[)if(^ a(§ eine 2)enf=

notUJenbigfeit unb bamit alS eine Sein§nottt)enbigfeit. ©ott t)er=

n)irfüc^t firf) felbft al§ ee(bfturfarf)e, frf)afft fid) au§ bem 9Hd)t§ ^u

etn)a§ SSeftimmten burc^ ben Sogo§, ber 5rt)ifd)en bem ©in^elnen

unb bem Sielen Vermittelt. '3^ie SSereinjelung, bie 3crfp(itterung

ift ber ©ünbenfatl unb bie Ä^ieberuereinigung burd) ben Sogo^ä bk

©rlöfung, in ber bie r^reotur öergottet mirb. 5(üe§ fe^rt n^ieber

3u ©Ott gurüd, Vüie ee öon if)m aueging. Siefe 2Be(tauffaffung,.

bie auf CrigeneS beruf}t unb in einer neueften 2[)eologie i^re

Sßieberauferftc^ung gefeiert ()at, entbef)rt nid)t einer gemiffen inneren

^•olgeriditigfeit; nur ftö^t fie fid^ attäufet)r an ber OleaUtät ber

2)inge unb an ber pofitioen Cffenbarung. ßeine innere 2}erbinbung

oerfnüpft ben Öogo^ be§ ©ebanfcnö mit bem Öogo§ ber ©efcbid)te.

(Son)ot)( bie ©efd)id)te be§ Svenen al§ be§ eilten 3^eftamente§ ergebt

SBiberfprud) gegen bie (^ia^mängung in ben fpefulatioen ,ßrei§lauf

Iogifd)er ©ebanfen. ?([Ierbing§ empfanb bk bamatige S^k ben

2Biberfprud) 5n:)ifd)en ben pofitinen 9iea(itäten be§ 2eben§ unb bem

reinen ©ebanfen üiel meniger ai§> bie t)eutige S^k. 5tber ganj ent=

gangen ift i^r biefer Sßiberfprud) boc^ nid)t, unb fo übte ba& Spftem

feinen größeren ©infhi^ auf bie ^otgeäeit au§ als bie ©ebanfen=

arbeit be§ Drigene§.
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(it§ tft erftaunlic^, h?ie ra]c^ fid) bie ©ermanen, aüen Doran

bie StngellQc^fen , in bie tömifd)e unb d^tiftlidie ,^ulturrt)elt ein=

lebten. 2)ie Sefc^eiben^eit, mit hex fid) bie DJIönc^e nur fcf)tt)Qct)e

'^aäjdijmex nannten, barf un§ nicf)t abt)Qtten, if)ren Ceiftungen ooüe

©erec^tigfeit lDiberfQt)'i;en ^u laffen. SBenn man bebenft, tpie (ange

bie ©lauen brauchten, bi§ fie felbftänbig arbeiteten, gar nirf)t gu

reben Don ben heutigen Siegern, fo mäd)ft unfer ©rftaunen nod)

bebeutenb. %\e Mönd)e £)aben nic^t blofe nac^gefc^rieben unb nad)=

geal)mt, fonbern fie ^aben aud) felbftänbig gebac^t, geformt, ge=

bid)tet. 5JiamentIid) in ber ®ic^tung fd)lugen fie eigene SBege ein.

©§ irar ein entfd)iebene§ S^erbienft ber bamaligen Ätofterleitung,

ha^ fie fo oiel Sinfidjt befafe, ben Talenten freien «Spielraum ju

geft)ä^ren.

2)ie ßlöfter befafeen üiele Talente, bie in ber Söelt, an ben

§öfen unb in ben Burgen feine $ßern)enbung fanben, barunter

öiete, bie für gang anbere ®inge al§ für fpefulatioe unb t^eologifc^e

i^ragen f^^reube unb ©efd)id befafeen. iBiele oerrieten eine au§=

gefprod)ene 33egabung für bie ,^unft, unb mand^er ^atte ein feine§

D^r für ben 9teim. ©odten bie .^löfter au§ übertriebener Strenge

biefe ©aben brad]licgen laffen? konnten fie nii^t paffenb für

^ö^ere S^vede oermenbet t^erben? ^m Unterfd)ieb oom l13lorgen=

lanbe beja()tc ba§> 5tbenb(anb biefe i^va^c, unb biefe Sßeja^ung er=

möglid)te eine nationale S)id)tung imn unt)ergänglid)er <£(^önt)eit.

Sie 93lönd)e fonnten fid) ungeftört i^rer Utcrarifdjen 9^eigung t)in=

geben, fofern e& itjnen gelang, fie irgenbmie mit ber Oteligion gu

t)er!nüpfen.

Sn bem f(anbrifd)en ßlofter 6t. 5(manb bii^tete ein Wöndf

^ugbalb 881 einen ©cfang auf ßubmig III., ben Urenfel .Karlö be»
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©rofeen, her 9011,3 ben religiöfen ©eift atmet, her un& qu§ ben

,^Dmg§büc^ern be§ 5llten Seftamentee entgegenrDef)t. Xarin f)eif5t

e§, ©Ott f)abe ben öertDQtften Öubrcig früi)äeitig in 8c^u^ genommen

unb tf)n mit guten (Sigcnfd)aften begabt. 3u feiner Prüfung ^abe

er bie 5iormannen ben [yranfen auf ben -ipatS gefc^icft, bamit fie

it)re «Sünben erfennen. „ßubmig machte fid) unoer3üg(ic^ auf,"

fä[)rt ba§> ßieb fort, „mie fro^ maren ba bie 5^anfen!" Sie banften

©Ott unb l'ubmig fprac^: „^-offet 93^ut, ©ott f)at mic^ gefanbt,

eurf) 3u retten." (Sr ergriff 8(^i(b unb Speer, ritt fampfmutig

t)orh)ärt§, bi§ er bie ^ci"^^ erreidite, ba ftimmte er ba§> ^eilige

ßieb an unb ntle fangen <^^rie eleifon — bie§ mar ber Srf)lac^truf

Don alter§^er unb blieb e§ bac-> ganse Mittelalter. „S^er ©efang

toat gefungen, ber 2Big (,ßampf) mar begonnen, Stut fc^ien in ben

SBangen, es fpielten^ bie ^^ranfen! 33ittere5 l'eib f^enften fie ben

Sf^ormannen ein." 6in ä()nlid) friegerifdjer ©eift fprid)t au§ bem

etma§ fpäter in lateinifd)er Sprad)c abgefaßten ©ebid)t auf SBatter

öon 2(quitanien, an beffen Siegen fid) ein frommes ©emüt auf=

richtete unb erbaute, ll^ic^t tange juöor f)atte ein 2öill)e(m öon

3Iquitanien ät)nlid)e -!pelbentaten gegen bie Sarajenen oerric^tet.

S)ie alter Sage t)on 2öalter ftammt am £)eibnif(^er Bett unb oerrät

nod) ungebänbigte .ßraft unb fül)nen SÖaffenmut.

§eibnifd)e Stoffe erful)ren oft nur eine leife Umgeftaltung.

Sm 2Beffobrunner ®ebet n)el)t nod) ein §aud) au§ einer anberen,

perfunfenen SBelt un§ an; e§ lautet: „'3^a§ erfuhr id) al§ ber SBunber

gröf3te§, baii meber bie Grbe mar, nod) ber §immel barüber, meber

SBaum nod) Serg mar, bie Sonne nid)t fd)ien, ber 5IRonb nid^t

Ieud)tete, ai^ ba nickte mar, ba mar ber eine allmächtige ©ott

unb bei i^m üiele l)immlifd)e ©eifter." 5Befd)ränft fid) ^ier ba^

§eibnifd)e auf einige 5Iu&brüde, mie bie ^e3eid)nung ©otte§ at§

milbeften SJianneS, fo finb bie 5lnlef)nungen an alte SSorftellungen oiel

l)äufiger in bem 93hiepilli, bem 2ßeltgerid)tÄliebe. Xa^% SÖeltgeric^t

ift in biefem Siebe in nabeliegenbe 33erbinbung mit bem (ihv^eU

gerid)t gleich nad) bem 2obe be§ 9J^enfc^en gefegt. „3Öenn bie Seele

fid) auf ben SÖeg begibt," Reifst e§ ba, „unb ben £eid)nam liegen

läfst, fo fommt ein i^eer ber §immelÄflämmd)en, unb ein anbere§

Qu§ bem ^öUenpec^e: Sorgen mag ba bie Seele, bi§ e§ entfc^ieben

SpiloduQ, i'oötet tt)ie -Sanipffptet trei6en.
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ift, äu n?elrf)em §eere [ie gef)öre. SBenn fie bes (SatonS ©efinbe

genjinnt, fo luirb fie ba^in geleitet, lüo i[)r Öeib gefdjie^t in ^^euet

imb 3^in[terni§, ba§> ift ein rec^t fürct)terliii) ®ing; lüenn fie aber

ben ©ngeln eigen niirb, fommt fie in be§ §imme(§ fReid), ba ift

lieben of)ne Job, £icf)t o^e 5infterni§. 2öer im ^orabiefe 29qu

gewinnt unb ein §au§ im §immel ijat, bem ift geholfen. Darum
ift e§ gut, baf3 ber 5[Rann felbft ju @enrf)t fit^t unb nacf) 9tecf)t

urteile." C£)ne Unterbred)ung folgt nun bie Sc!)ilberung be§ 2ße(t=

gerieftes : „^c^ fjörte fagen bie Sßeltireifen, ha]i ber 5{ntirf)rift mit

bem glia§ ftreiten foü. Der SBolf ift betpaffnet unb ber äöig

beginnt. 6(ia§ fämpft mit §immel§gett)alt, unb ber 5(nticf)rift fte^t

bei bem ^2(ltfeinb, bem Sotan . . . 2Öenn beS @Iia§ 23(ut auf bie

6rbe träufelt, bann brennen bie $8erge, bie äßaffer öertrocfnen, ber

9D^onb fällt I)erab, ber ^Dlittclgarten ^mifc^en bem ^Jiebelreicf) unb

ber ©ötterburg entbrennt, .deiner mag bem anberen Reifen Dor

bem 9Jlu§pilIi, bem SSeltenbranb." Dafe bie ©rbe öom 23Iute be§

@tia§ aufflammt, ift ed)t germanifdje 23orfte(Iung, bie ©age Dom

©ötterfampf unb bem 'iyaU.e 21)or§ t)at nur Ieicf)t c^riftlic^e Färbung

erf)alten. Sßieber notier rücft ba^ @ebicf)t ber cf)riftlicf)en Cffen^^

barung in ben fotgenben Sßerfen: „2ßenn ba§ f)immlif(i)e §orn ge=

blafen mirb unb ber 2ße(tennd)tet firf) gum ©inb begibt, bann

erf)ebt firf) ein märf)tige§ §cer, fo fü^n, ba^ it)m niemanb miber^

fte^t. @§ fät)rt 5ur 9Dla[ftätte, bie gemarfet (abgegrenzt) mirb, ba

foü bie (Süf)ne (ba§ ®erirf)t) ftattfinben. Dann fat^ren (^ngel über

bie Watt, mecfen bie 2^oten unb meifen 5um 2^inge. 2Benn ber

'^err erfd)eint, tragen bie 6ngel ba?^ ^I. ^reu^ I)erbei." Damit

brid)t ba^: ©ebirf)t ab, ba§ un§ fein geringerer al§ ber ßnfel

^arl§, ÖubhJtg ber Deutfd^e, überliefert i)at. Da§ ©ebirf)t, ba^^

fid) t)ornet)mlic^ an I)ö[)ere etänbe menbet unb it)nen bie ^^flirf)t

ber ©ered)tigfeit einfd)ärft, mu^ befonberen ©inbrucf auf i^n

gemacht ^aben, er mod)te be§ langjährigen ,ßampfe§ gebadjt ^aben,

ben er um i'änberbefi^ mit feinen 39rübern gefüf)rt, unb nid)t

o^ne Sangen bem jüngften (Berichte entgegengefe[)en fiaben unb

nunmetjr narf) 5(nmeifung be§ ©ebi(^te§ entfrf)Ioffen fein, burc^

?ltmofen unb 3"öften bie ©ünben 3U bü^en.

5(ud) ber Zeitigen ©c^rift felbft tüenbete fid) ber bid)tenbe

23olf§geift äu. ^m ©ad)fenlanbe bearbeitete ein ßaie bie ^eilige

©d)rift unb ein 9fiF)einfranfe fd)rieb bie a(tfäd)fifd)e ^Bearbeitung
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um 900 ah.^ ®te ©enefiS öerrät wie her ebertfattS in ©ad)fen

entftanbene §eltanb ben ed)ten ©ermonen. 2^ie (5ct)i(berimg ber

^roft, be§ S^ro^e» gelang bem (SQd)[en be|onberö gut; er fü^tt bte

©ünbe auf bie Untreue unb ben ^orfimut ^urüd unb fd)ilbert bie

@m^3örung unb ben Stur^ ber (Sngel mit (ebbaften jyarben. ®er

büfe Sngel, unjprünglid) ()errlid) gebilbet „gteid) ben lid)ten ©ternen",

tranbte fid) nad) il)r jur bö[en %at. @§ bünfte i£)n, ba^ er mäd)tiger

unb fräftiger über bie ^eerfd}aren berrfi^en fönne al§ ber ^eilige

©Ott. (Sr bad)te barauf, mie er fid) einen fefteren ©tu!^l fc^affen

fönnte, einen l^öl^eren in ben Fimmeln, er fagte, ba^ it)n fein ^er^

antreibe, nad) Sßeft unb 9^orb nor^ubringcn unb Sliebertaffungen

gu grünben. ©o pflanzte er bie ^o^ne ber Empörung auf, aber

©Ott ftürjte bie böfen ßngel ^ur C^öÜe, gur fd)mar3en Untererbe,

^ier brennt nad)t§ ein ^euer, ba§ fid^ immer erneuert, morgen§

bläft Don Cften t)er ein fd)arfer SBinb, ber l^orten O'^'oft bringt.

S)a§ frembe £'anb, bQ§ bie 33üfeer auf|ud)en mußten, tvax lid)tlo§

unb bod) uoE 5(ai"i^pn- ®ie ^tiantafie be§ ®id)ter§ öerbinbet

bie ©d)rerfen be§ froftigen 9^orben§, einer enblofen 2Binternad)t mit

ber auyborrenben ©lut be§ ©üben§. 2)ie l^o()e nimmt nid)t üb,

flagt ber Teufel, e§ liegen ring§ um mid) üon t)artem ©ifen ftarfe

$8anbe; bie fdjtreren Gifenringe unb ba§> ©cfpänge ^at mid) be§ ©et)en§

beraubt, mir genommen meine i}rei^eit: bie ^üfee finb gebunben,

bie öänbe gefettet, e§ finb biefer C">öüentore 2Bege oerfperrt, fo ba^

id) auf feine Sßeife Io§fommen !ann oon biefen ©lieberbanben.

SBieoiel glüdlid)er ift Slbam unb Goa, fie bürfen ben 9lei(^tum

befit^en, ben bie ©ngel im ^immelreid) [)ätten genießen fönnen!

©iner ber „2Biberfad)er" ©otte§ maäjt fid^ auf, 5lbam gu be=

rüden, fet^t fic^ ben unfid)tbar mad^enben §elm, ben §e()I^elm auf§

§aupt, fd)mingt fidi mie ein ^(b in bie ßuft unb über bie ßof)e,

bi§ er in ben ©arten be§ ^arabiefeS fommt. ®ort öermanbett er

fid) in SBurmgeftalt unb öerfteüt fic^ 3U einem ©efanbten ©otte§.

©Ott befaf)! 5Ibam, oon bem £bft gu effen, uerfünbigt er, ©ott

forgte, bafe bie (Stdrfe unb Äraft unb ber 3)lüt größer mürben,

ber Seib üiel lid^ter, ba§ 5Iu§fe^en fd)öner; er aber t)erfpricE)t, Slbam

merbe nie SJiangel an ©elb unb ©ut ^aben, tnenn er üon ber fyrui^t

1 Sonaemeifter entbecfte fie in ber üatifanifc^en S5tblicitf)ef; 3tüg. 319.

1894 Seil. 106; §iit.=poL m. 115 93. S. 915.
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genie|3e. ©o badjie ber (Sermanc, bcm .^ör:perfraft unb ©c^q^=

reid)tum über atleä ftanb. ?{bani treift ben Sßerfuc^er äurücf q1§

einen ßügner. ®a tpenbet fid) ber SBurm äornig öon t^m ab unb

fc^rt l'td) 5ur ßöa unb reijt i^re SBi^begier. ^id)t ^JOkd)t unb

tReic^tum, fonbern (SrfenntniS t)erl)ei[3t ii)X ber böfe ©eift. ÖDa

jode nur üon bem Cbft effen, jd)meid)e[t ber 2)rac^e, bann tüerbe

förleud)tung über fie fommen, [ie iperbe über oüe 2Belt feigen unb

©Ott felbft im §immel fc^auen. %ham ijahe i^n tief beleibigt, fie

fei beffer unb lieber, ©ott £)abc if)r einen lüeid^eren ©inn gegeben.

2)a beginnt fid) i^r ^er^ feinen ße^ren gu öffnen. 2)a§ SBeib

ft)ill fcbauen unb ©el)eimniffe ergrünben. 5Iu§ biefen unb onberen

Sarftedungen ^ fprid)t ed)t germonifdjer ©eift.

91od) beutlidjer unb flarer tritt germonifc^e Eigenart autoge

im ^eltanb, ben ein Saie, füum ein 3Dlönd), Wie anbere meinen,

fd)on balb nad) ber 33efef)rung ber ©ad)fen nieberfc^rieb.- 5inc§

©ro^e unb 23ebeutfQme fleibete fic^ btm beutfd)en Sßotfe in friege=

rifd)e Silber, unb ba^er erfc^ien i^m auc^ ba§ ©öttlid)e in friegerifd)er

©eftalt. 3l)t ß^tift tuor ein §elb, ft)ie Salber unb ©iegfrieb, unb

tt)a§ er begonnen, ba§ muffen — fo fd)lofe ber ©ermane — feine

©laubigen unb ©etreuen fortfe^en, ben kamp} triber alle§ 25öfe,

luiber ©ünbe unb öeibentum. ®en Srlöfer umgeben treue 2:;ienft=

mannen, bie 5lpoftel, aber aud) untreue unb falfd)e ßeute fteljen

il)m gegenüber, mie bem ©iegfrieb ein §agen, bem §ermig ein

ßubluig, bem 9lolanb ein ©anelon entgegen ift, unb fu(^en i^n

burd) ßift unb Serrat 5U umgarnen. 2)er §eilanb empfängt fc^on

als ,fi;inb bie §ulbigung gemaltiger „®egen" aue bem 93Zorgenlanbe

unb „Üloffe^üter" werben t»on ben Gngeln auf i^n aufmer!fam

gemad)t. ^n ^^ajaret^e Surg mäc^ft ha?^ ©otteefinb ^eran. ®ie

©belinge be§ Solfe§ ftrömcn Don ben Surgen i^m gu unb er M)rt

in i^ren ^olg^atlen ein. Unter freiem §immel l)ält er feine 2:ing=

tage im Slngefic^te be§ gauäen SolEe§, tuie e§ ber 2)ic^ter fd)ilbert:

Unb näljer traten benx trouten (Sf^rift, bie er fid) ^um ©eleit ernjät^U,

®te ftunben lueifs um tf)n f)er, öon äi}un)d) nad) feinem Sßort erfüllt,

Söblt(^ bereit 3U traflcn, 5u tun, mie i()nen fein 23cfel)( entbot.

' ©0 au§ bev ©pifobe non ßain unb 2lbel, ©oboma unb ©omorrl^o.

' «gl. 3ofte§, 3tfd). f. beutfd)eö Stltevtum 40, 341. 3etting]^au§ öerfc^t

bie Si^tung 0I0 bie 2frud)t ber irifd) = fd)Dttifc^en romfreien ßird)e in bie

9iieberranbe, Ugt. bie SSiberlegung Don Dbrblioff im Ijift. ^al^rbud^ 1891 ©. 766.



2eutid^e S^td^tung. 287

2ann feljte )i(f) be§ l'anbc§ 'ptrt öon Stngcfic^t ju 3Ingefi(^t

Sem 93o[fe, öerfünbet it}m fein ©ebot, ba§ fie leiften lollen ^^u ©otteS So6.

Unb fd^lüeigenb faß er, |al) fang fie an, mit bem fanften DJhit itnb ^olben ^erjen.

Unb a(ö er ben Ijeitigcn 5Dlunb erfdjfof?, ffotB fterrfid) feine 9tebe f)in

3u allen, bie er basn erniäfilt, beS Jßolfe^ 5Dlannen, bie ©ottgelicbten.

Unb atfo fl)ri(^t ber 2i)a^r^eit 5Jtunb: „Setig finb auf bem Srbenfreig,

S)ic arm fic^ fügten in 2}emut§finn, fie f)a6en ba% etuige (yreubenreirf).

Unb feiig finb bie Sanftmütigen, fie l^aben auf Grben mein fanfte§ 5Reicb."

3)ie 2)irf)tuncj öerje^t un§ gong in ben germanijc^en 5(nid)auung§=

frei§. ®ie förbe ift ber 9)littelgarten. 2)a§ <Sd)iff, auf bem ber

§err über ba^ galiläifdie Weex baf)infär)rt, ift ha^:> öoc^borbidjtff

ber alten See^elben. 2;ie -^eergenoffen fi^en auf Sänfen in ber

§alle, ber ^önig auf bem .ß^önig§ftut)(. ®er <^önig ift ber ^(einob^

fpenber, ber Otingfpenber, ec^u^()err, Oiater unb Üiatgeber.^ (£r

t)at ha§> ^onnrerfjt, ert]ä(t 5(nteit an Sufeen unb teilt l!et)en an§.

S)er ©tattfjalter ^itatu^ ^ei^t ein Aper^og. 2(m 6ofe bienen .ßeüer=

meifter, ©c^enfe, ©ärtner. 3" pumpen unb §enfe(gla§ fcfienfen

bie 9Jiunbfd]en!en SBein au§ Schalen; bie 2rud)feffe tragen auf.

®ie 2afeIgenoffen unb 2Bef)rmänner merben Reiter unb auf ber

S)iele beginnt ber Sang. ?{n bie Sc^ar ber Stbeügen unb ^i^eien

reiben fic^ bie Sd)aICe, bie ©efoIg§(eute, bie -^aguftaiben unb 2aten.

^riefter ^egen ba§ 2ing, bie fcf)riftgete^rten 3Dlänner beraten bie

Diic^ter a(§ (ifagen unb erfiöffen.^ SBenn fid) ber öeitanb in bie

©infamfeit äurürfgietit, befteigt er einen 6tein[)oIm ober eine §oIm=

flippe. S)er Clberg ift ein mächtiger Serg, breit unb ^oä), grün

unb fd)ön.

©leid^ einem ^önig giefit ber §ei(anb um^er at§ ein großer

©c^a^fpenber unb teilt ©naben unb 3Bo{)(taten au^, fprid)t roeifeS

Urteil, er richtet ba^j 90^anngeff^Ied)t am Söcltenenbe t)or bem

9Jiu§piEi. ^m 5tngefid)te be§ ^errlid) baUegenben ^erufalem t)er=

fünbet ber öimmetfönig, ba% „ba^' x^euex. e§ t)inmegnimmt, bie

gefräßige J'^flnime, mä[)renb e§ jet3t fo t)errlid) ift, fo mei§Iid) ge=

mirft; fo tut bai^ Jyeuex biefer äi^eit @efd)öpfen, eS ,3ergef)t bie

grüne ?(ue."

3(I§ baQ grofee SBunbertoerf ber 5(ufermecfung be§ Ö03aru§

unter bem S^olfe oerbreitet mürbe unb oieie gu 6()rifto ,30g, mar

e§ „mibermärtig oermegenen 931ännern". Senn e§ gab „unter bem

1 Medomgebo, baggebo, mundbaro, radgebo.

- Sagenpufd), S)a§ germanifd^e 3Red)t im §etianb. Srestau 1894.
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äBc^it)o(fc Qud) uicte mutftarrige ^Dlänner, bie bie ^IRoc^t (6otte§

nifl)t erfennen lüoÜten: tüiber feine Äraft, bie grofse, fampften fie

mit SBorten: il^nen Wai be§ 2ßaltenben ße^re fo (eib." — „(5ie

fucfjten nun ber Seutc anbcre in ^erufalem auf, Wo ber i^ubenteute

^auptftabt tt)Qr unb be^ §eert)oIfä @erid)töftätte, unb eine grofee

^[Renge grimmer 3!)iänner, unb biefe ^iefeen qu§ ben ©auen fid^

fommeln ha^ Sßolf unb jur Sßerfammhing rufen 9}]änner in -IJhnge.

SBiber ben mQrf)tigen (Sf)rift berieten [ie fid) unb rcbeten alfo:

1Jiirf)t mef)r ratfani ift'ö, bofs Wh ba^^ bulben, e§ rcotlen ber Xegen

3U öiele feinen ße^iren glauben. S)Qnn überfofiren bie ßeute un§

unter it)ren §au)3t{euten unb über§ §Qupt n^ad^fcn un§ bie 'Sieden

non 9tom, bafs mir beraubt be§ 9leid)e§ leben fortan ober gar ben

£eib Verlieren, toir A^elben unfer §aupt."

2)a bie l^age ^efu immer gefäl)rlicE)er inirb, befällt bie 3toölf=

boten grofee SDluttofigfeit, eine gröf3ere, al^ fie öon 2)ienftmannen

nact) gcrmanifc^en ^Begriffen gu ertrarten Wax. SBo^l fpracf) 2t)oma§

tnutuoll: „Bulben mir mit bem 2)ienftl)errn, ba§> ift ^egen§ Stulim,

baf3 er feinem dürften jur 8eite ftel}t, bann folgt un§ (Sl^re nac^,

guter ßeumunb unter ben l'euten." 9^ur3uba& mirb treulos. @ram=

geifter fat)ren in feinen ßcic^nam, leibige SBic^te unb ©atan um=

fd^nüren fein l)arteö ^ex^. 6^riftu§ tonnte ben Sßerrat unb mu^te

feine ©tunbe, aber er ging unerfcl)rocfen bem ßeiben entgegen.

®en <Seelen!ampf am Clberg milbert bie ^arftellung bebeutenb,

fie läfet fogar ben Söunfc^ am, ba\i ber <Keld) üorüberge{)e. 2)afe

in ber entfd)eibenben ©tunbe bie i^^ünger ben §errn öerliefeen,

hxciäjie bem 2^id)ter biet 35erlegenl)eit; fie ^u entfc^ulbigen erinnert

er an ba^^ ©d)icffal: „23löbe fjurc^t mar'S nid)t bloß, ba^ fie ben

(Geborenen @otte§, ben lieben, berliefsen: lange juöor fc^on mar'§

ber Sßa^rfager Sßort, bafs e§ fo merben mürbe; barum mod)ten fie'§

nic^t meiben," $Bon ^etru§, ber ben §errn fogar verleugnete,

meint er: „©einer SBorte l^atte er nid)t ©emalt; e§ fotlte fo merben,

mie e§ ber gemeffen, ber be§ 9[)lenf(i)engefc^lec^t§ märtet in biefer

Sßelt." ©obann t)at er feine %at aufrichtig bemeint: „^ein §elb

tüorb norf) fo alt, ba^ ex je gefe^en eineS 53lenfrf)en ©otjn fein

SBort fo bemeinen, beflagen." 5lm ^reu^e, am ©olgen, bem 2?er=

bredjerbaum,^ erlitt mo^l ber Canbmart ben 2ob, aber er über=

tDonb xi)n aud) unb erl^ob fid) qI§ ©iege§§err au§ bem ©rabe.

* Warachtreo.
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©egenüber ber öolf§tümUd)en ^yrifi^e unb ^roft, bie un§ in

jeber Seile be§ §elianb Qnfprid)t, marf)t bie berlranbte S)i(^tun9

eine§ 9Jlönc^e§ einen etlraS fc^rt)äcE)eren @inbrucf; iäj meine Dt=

frib§ ©öongelien^arinonie. ^tüerbing? öerfudjt aucf) Dtfrib bie

l^eilige ©e)d)i(f)te ber 5(nfd)Quung unb ©mpfinbung be§ 3Solfe§

näherzubringen. Stber e§ überlriegen gar ju fe^r bie tt:ommen

Betrachtungen unb ml)[tif(i)en ?(u§(egungen.^ 3flur fetten bric£)t

ein ©emüt burc^, fo bei ber ©d)ilberung ber 9)^utter= unb §eimat=

liebe. 5tt§ ©abriet ber Jungfrau bie iDunberbare ©eburt t)erfünben

foü, get)t er ber ©onne ^fab, ben 2Beg ber 2ßot!en, Eommt gur

Burg, eben al§ ^axia ben ^[alter fingt unb babei ein ^^uc^ au§

foftbarem ©arne wirft, ^ür if}i: 9ieugeborene§ öermifet DJioria

nic^t nur eine Öagerftätte, fonbern auif) ein 33ab ; ben Hauptmann

nennt Dtfrib ©cbutt^eife, bie ©tatt^atter §er,5öge; platuS iDo^nt

in einem ^fal3[)aufe. ©eine Bergprebigt ^ält ß^riftuS in einem

Sßolfeting. ®^riftu§ geigt aüe ©igenfc^aften eine§ 33olf§!önig§: er

ift milb unb gered)t, öor allem aber mutig unb tapfer. 93^utDott

ging er am Olberg feinen ^yeinben entgegen; fc^abe, ba\^ i^n !ein

größeres ©efolge umgab, ©onft t)ätte er, meint lt)ot)t ber 2)i(i)ter,

einen .^ampf aufgenommen. 3n biefem 33ebouern bricht unh)i[t=

fürlic^ bie beutfd^e ^rieg§(uft burc^, fotDenig fie ^ier einen ©runb

()atte. Sie jünger ftanben bem §errn treu gur ©eite, ^etru§

tDottte i^n mit aUer Ma6)t befreien, olE)ne ©d^ilb unb ©peer magte

er fid) imter ha§< feinblic^e ©ebränge unb fud)te feinen §errn gu

retten, 6i§ it)m biefer befa[)(, ha^ ©c^mert einäuftecfen. 2)ie ©teEe

be§ 9)latt{)äu§, „atle, bie ba^ ©d)tt)ert ergreifen, merben burd) ba§

©c^toert umfommen," nat)m Dtfrib nid)t in fein ©ebid^t auf.

SDUt DoEem Bemufetfein mät)Ite Dtfrib bie 3Solf§fprad)e, er

moEte mit feinem ©ebid)te bie meltlicben t)eibnifd)en ßieber Der=

brängen. Sebe§ 25oI!, fagt er, finge bo§ ßob ©otte§, tüaxnm fotten

bie 5'^-anfen allein gnrüdbleiben? (Sr tabelt e@, hai^ man aEe Tlü^e

auf frembe ©prac^en üerlrenbe, bie eigene ©prac^e aber t)ernar^=

läffige. @r ftanb nid)t gang aEein mit feiner ©efinnung. 23alb

nad) i^m t)at DIotfer in ©t. ©aEen bie §1. ©c^rift uerbeutfd^t unb

aud) einige meltlid^e ©d)riften ernften ^n^alt§ überfet^t, fo ben

Sroft ber ^f)i[ofop^ie öon Boet^iuS, ben 5llfreb ber ©rofee in§

1 Pfeiffer, Ctfrib 1905 ®. 43.

®rupp, SuUurgcff^tc^te beS 2R{ttelalter§. II. 19
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©nglifc^e übertrug. ßateinifd)e§ in§ Seutjcfie ^u überleben, ^iett

bie bonmlige 3eit für eine größere 1-eiftung, qIS au§ eigener $Bru[t

gu jri)öpten. ^n einem 23riefe an ben 23ifc^ot ^nqo öon Sitten

fc^rieb Sflotfer, toenn er feine Überfe^ungen ju ©efidjt befomme,

werbe er U)olf)I onfänglicE) raie oor etüjay Ungelnöbnlic^em ^urücf=

fd)rerfen, otlmä^lidi Uiürben fie if)n t)ie[Ieid)t aber nid)t unangeneljm

berüf)ren. S)ie 25oIfefprad)e brong, tro^bem if)r t)iele «Greife triber=

ftrebten, fiegreid) burd). ®a§ 23ülf§tümüc^e, ba§ thiodisca, irurbe

5tt)ar nid)t a(§ ein 23or5ug, aber boc^ ai§> ettva^ 23ered)tigte§ an=

erfannt; fd)on bie Sßerbreitung be§ 3fiamen§ feit bem ad)ten ^al}x=

{)unbert bemeift, bafs fic^ etn)a§ toie ein ^RationalBemu^tfein regte.

^

®ie frül)eren ftarfen Otefte römifd)er Seoölferung iDurben met)r unb

met)r 3urürfgebrängt. Sßo^l galten nod) immer bie 9iomanen al§

pfiffige ßeute; aber balb entftanb aud) ha§' Sßi^mort, ba^j bie <Baä}e

auf ben Äopf fteüt: %o\i finb 2ßelfd)e, fpä^e (gefdieit) finb 33al)ern.2

^n rü()renben Sönen preift Dtfrib bie beutfd)e §eimat.

D t^rembe, tDie i)art bift bu! ^d) felbft ijobe e§ an mir erlebt,

mie brüdenb bu bift. ®enn mer be§ §eimatboben§ entbe()rt, ber

mujs in harter <^ned)t§arbeit fid^ mü()en. ^ä} felbft ^ahe e§

empfunben. 9lid)t§ 5ßegel)ren§n)erte§ fanb ic^ in bir, fein anbere§

©ut al§ fummeröoüen Sinn unb ein traurige§ A^er^e. S)arum

tierlangt un§ na^ ber ^eimat, fo la^t un§, mie hk 93lagier,

anbere Straften ge^en, ben 2Beg, ber un§ ^u unferem l^immtifd^en

©rbe fü^rt.

Dtfrib ift ber erfte beutfdie S)id)ter, ben mir bem 5Ramen

nad) fennen. S)o§ DUttelalter legte auf S^amen feinen großen äöert.

SSJlan fennt feinen 23erfaffer ber gafilreidjen 23olf§fagen, bie bie gelben

be§ 33olfe§ öer^errlidien. (Sbenfo namenlos finb bie ßegenbenlieber,

bie umliefen. !!Öefonber§ in 5'i^anfreid), mel)r nod) al§ in 2)eutfd)Ianb

ftet)en nämlid) am Einfang ber D^ationalliteratur fromme ßegenben,

gang entfpred)enb bem ©eifte be§ 3Dhttelalter§, ba§ mit ©ott unb feinen

^eiligen alle 5Irbeit begann, ^n biefen ßegenben ftedt ein frud)tbarer

^eim neuen ßeben§. Sa^in gehören in S)eutfd)lanb ha§> !L'ubmig§=,

©eorg§= unb ^etruSlieb. 2)a§ ©eorg&lieb öerfe^t un§ nad) ^erfien

in eine 23olf§t)erfammlung, bie über bie ^um ß^riftentum befe^rten

2}oIf§genoffen ©erid)t l)ält. 5ll§ ©eorg i)öxt, mie 6l)riftu§ geläftert

* S)ot)e in ben Si^unaSberid^ten ber 3)lün(^enet* Slfabemte 1893 S. 267.

- Stulti sunt Romani, sapienti sunt Paioari; Stieäler, ®. S3a^em§ I, 67.
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rcirb, Derfc^enft er olleS ©olb, ha^ er initgeBrac^t, an bie Firmen,

befennt fiii) ju (£^riftu§ itnb hpirb jum .Kerfer unb Xob oerurteilt.

^lad^bem er t)erfd)iebene Söunber gerotrft, roirb er enthauptet, Qn§

fRah geflochten, gerriffen, germalmt, gu 5()cf)e öerbrannt, in einen

Srunnen geraorfen; aber nad) jeber 21obe§art (ebt ©eorg rt)ieber

auf unb üermäf)lt fici) gute^t mit ber .Königin Sllejanbra, bie er

hdeijxt f)atte.

Sieben ben namenlofen ®i(f)tern unb «Sc^riftftedern begegnet

un§ nur feiten ein 9iame. Unb rcenn un§ ein 9lame begegnet,

begeic^net er oiel ef)er einen Überfe^er, Umbi(^ter aU einen felb=

ftänbig fc^affenben ©eift. <Bo taudjt im gefjnten 3a^r{)unbert ber

3iame eineS St. ©allener 3Qlöncöe§ auf, ber im einne DtfribS

mirfte. @§ roar bieg einer ber üielen ^tottex, ben feine Seitgenoffen

ben ©ro^lefgigen, ßabeo, ober ben Seutfd^en, S^eutonicuS, nannten.

2(u(f) ber i^ranfe Söiüiram, ber Überfe^er be§ §o^enUebe§, erregte

5(uffe]^en. 2)ac- Überfeinen bot allerbing» gro^e Sdjtoierigfeiten,

ba bie beutfc^e ©prad^e noc^ ungefügig mar; 9^otfer mufete über

einen gemaltigen (5pracf)fd}a^ 3u t)erfügen, er tterfud^te aud^ p^i(o=-

fopt)ifd)e 5iu5brücfe, bie man tjeute nocf) lateinift^ begeirfinet, im

®eutfcf)en tniebergugeben, 3, 35. ©ubftans, ^nbiuibuum, relatiD,

5tcciben5 u.
f. f.

Übrigens bemüf)te fid) bie .Kirche, and) fonft religiöfe 5{u!o=

brürfe beutfd) gu geben, bei benen fid) nad)mal§ ber lateinifdie

5lu§bruif fiegreid) behauptete. ^ (Sd)on ha§i erfte äÖort aüer 9^eli=

gion „©Ott" mar nic^t Ieid)t gu finben. 2)ie -öerfunft be§ 2öorte§

ift bunfel, ma^rfdjeinlid) ift eö uermanbt mit gut. dlad) feinen

6igenfd)aften begeidineten i^n bie 3[Rönd)e al§ ben emigen, Don ewa,

33unb, ben aUee tüaltenben, allmäd)tigen, erbarmenben, milben,

gnäbigen §errn, ben <Sd)öpfer ber Sßelt. ^m -^elianb f)eiBt er ber

9Jieffenbe, Drbnenbe (9]^etob, 9}leotob). ^efu§ ()iefe im 2)eutfd)en

^eilanb, öon feilen, im gleichen ©inne aud) ber 9M[)renbe unb ber

§a(ter: er erlöfte, erfaufte bie 9J^enf(^en. 3Jtaria f)ie^ ^yraue,

30iageb, ©otteSmutter, bie ^Tpoftel ©otte§boten, bie 23efenner Seic^=

tiger. ^m SJlittelgarten gtüifdien ^immel unb ^öde liegt nai^

alter 5Infd)auung bie 2Be(t, weralt, b. f). ba§> 3Dlenfd)enatter. ^en

Sleufel, diabolus, nannten bie ©ermanen ben 3(ltfeinb, ben Öeute=

1 iRaumer, ®te gintoirfung be§ Sl^riftentumB auf bie alt^oc^beutfi^e

©prad)e, Stuttgart 1845.

19*
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fd)tnber,^ SötberlDort, ^eerfeinb, §ö[(en^unb, Unt)olb, ben 93er=

fiid)er, kostari, Softer, ben ^Iteberfad, ben 91ieberri§, ben äßordf),

b. [). 2ßerbred)er, ben 23iln)t§,- ben 5(Ittüurm, ben2)rQd)en, bie Stattet.

€ein Sfieirf) i[t bie C>ölle, bte §ö^le mit bem ett)igen ^euer unb bem

^erf)e. 5lm letzten, am jüngften %aQ, am ©eridjtetacj, am ©ü^n=

tag erfolgt nac^ ber alten nnb neuen ßet)re bie (Sd)eibung 5ix)ifrf)en

©Uten unb 23ö[en.

3tu(^ bie alten ©ermanen fannten bie Bünhe, bie „©d^ulb",

bie 23o&l)eit, bie bo§ SSerberben, ba§ Übel über ben 9Jlenfd)en bringt.'^

25on i^r, lel)rten bie SJlöndje, fotl |"id) ber ^D^enfd) befel)ren, SBufee,

b. ^. (Sül^ne leiften unb bal)er ^ur .ßirdie, biefer ?Inftalt gur

©ünbenülgung, feine 3uflu(i)t nehmen. 3iir ^egeidinung ber

S^leligionSgemeinfdjaft n)ät)Iten bie 23efel)rten ben ^usbrud ,ßird)e,

ß()riftenl)eit, Samenung, ßabung, ©emeine. äBie bie alten 2)eutfri)en

nannten fie ben ^riefter, ber gu opfern unb gu prebigen l^atte,

(Stuart, ^ene beiben Söorte opfern unb prebigen finb lateinifc^.

S)agegen ftanben beutfd)e 5tu§brüde gu ©ebote für hie 25er!ünbi=

gung hc^^ ©oangeliumö, be§ ©otfpel§, ©otfpetlou, unb für ba§ Seten,

bo§ Sitten, '^ie ^riefter, ^re§bt)ter, t)erJt)alten ha§' ©aErament,

ha§i ^ciltum, ©el)eimni§ (wizzod, tougani). (Sie taud^en, taufen

bie Reiben unb hie ^inber; it)nen mufe man beid)ten, b. i). bie ©diulb

bejal)en, befennen (jehan). ®a§ ?lbenbmal)l Reifst 5Jiad)tmu§ mit

©ottes ßeid)nam ober mit bem ^errenleib, b. l). bem ^yronleic^nam.

23ei bielen anberen 3lu§brüden bemüljte ftd) niemanb, fie bem 23olEe

gu überfe^en, unb fo blieben ftefien bie SBorte: 2)om, Stempel,

^reuj, 5lltar, 3[Rarter, ^ilger unb 5llmofen. 5lulbrüde l)ö^erer

25ilbung flammen ol)ne^in au§ bem ßateinifd^en, fo £)rbnung,

©inn, kapitol, 3^atur. 3lber aud) ,^opf, Körper, aJluSfel, 2:itel,

^ein, <^erfer ift lateinifd).

1 Liudscatho, thiodscatho.

- Balowiso.

8 Balawesei, baludad. ©ünbe ift bertoanbt mit sons, fdiulbtg.
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(^^oUten bte r^löfter .Kulturträger fein, feine Silbung, hie

äßiffen)cf)aft unb ßunft pflegen, bann mußten fie bie alte ftrenge

3ud)t milbern, fie mußten ben einzelnen eine größere 5rei()eit ge=

tt)äf)ren unb tonnten bie alte (Bemeinfamfeit ber 5lrbeit ni(f)t auf=

red)t er{)alten. Saf)er entftanben in ben .ßlöftern (Sin^el^eüen, in

benen fic^ begabte 9Jlönd)e i^ren Stubien unb (iterarifd)en 'itrbeiten

Eingaben. S)er 9^egen§burger '^önä), ber biefe ^Inberung ^ert)or"=

{)ebt, bringt bamit in unmittelbaren 3ufamment)ang ben ©enu^

feiner (Bpeifen.^ ^n ber Zat oerträgt fid) haz- ftrenge Soften fcblper

mit angeftrengter @eifte§arbeit, (iine folc^e ßocferung ber 3uc^t

gugunften ^eroorragenber ©lieber erregt immer ben 9leib gemeiner

©eifter, unb ^mar üiel me^r al§ bie 9lad)fid)t gegen ebelgeborene

©lieber, an bie ba^ ariftofratifd)e Beitatter o^ne{)in gemö^nt mar

unb bie alle für felbftüerftänblid) l)ielten.- 5Iu§naf)men entfeffeln

immer hk Dlat^rebe unb ben ^trger unb, iDa§ noc^ fc^limmer ift,

bieten minberroertigen Dkturen einen SSormanb, nun i§rerfeit§ in

ber i^effellofigfeit noc^ h)eiter5ufd)reiten.

5}can barf nicbt nergeffen, hai^ bie Crben eben aud) unfelb=

ftänbige 9iaturen ongie^en, bie bort ein gemäd)lid)e§, forgenIofe§

ßeben fü!^ren tüoüen. Xiefe finb ein meid)e§ 'S&aä)^ in ben Rauben

t)on Parteiführern unb Strebern unb fd)Iagen fic^ balb auf bie

(Seite t)on ©iferern, balb auf bie Seite ber ßäffigen. 5Iber am
menigften finb fie gu f)aben für h)eitau§fd)auenbe geiftige $Beftre=

bungen. ®ie§ erfu£)ren fdimerglid) bie gelet)rten 23enebiftiner üon

1 Arnold, de s. Eraer. 2, 9; M. G. ss. 4. 559.

2 Larab. a. a. 1063, f. ©. 258 9h 3.
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<£t. ©nÖcn, tt)ie bte 6r3üt)Iungen @ffel)Qrb§ IV. berrnten, nömlic^

ber gelcfirte Slotfer, ber ^ünftler Sluotilo, ber öe^rer DIatpert. 3^t

^Qu^jtgcgner tvax ©inbolf, ber Sßertroute be§ 5lbte§ unb SSijci^ofg

©alomo; biefer f(f)ti(f), it)ät)renb bie brei Unäertrennli(f)en in ber

nQr]^tIid)en 3tüifd)en3eit ber ßobgejänge in ber (5d)rei6[tube äufammem

!nmen unb it)re 5trbeiten berieten, an bog ©la§fenfter, um [ie 3U

beobadjten. @r teilte nämtirf) bie bomol? toeitUerbreitcte ?(nfd)Quung,

bie 29üd)erfd)reiber, bie 9J]eiftcr ber fd^n^arsen <^un[t, ftänben mit

bem Teufel im $8unbe.^ S)afür f(^Iugen il)n bie brei einmal

tueiblid) burd). 3loäj gefä^rlid^er lüurbe i^nen bie (Siferfud)t be§

bennd)bürten <ßlofter§ O^eidienou. S)ie 9leid)enQuer fanben immer

©tofi äu üblen S'ZQdireben.

2Bie Qu§ ber S)arfteIIung @f!ef)arb§ I^erborge^t, ^atte nic^t nur

ha§> ©onbereigentum unb ber |}b-'ifd)genufe überbanb genommen,

fonbern oud) ba§ Um'^eridjmeifen. ®erfelbe 9tat)3ert, ber bie 5tu§=

flüge ber 90]öndje tabelte unb fie ben 'Zob ber 90Bnd)e nannte,

üergaJB mand)mal über bem ©tubium unb bem Unterrid)t ben

^efud) ber 53ieffe. (£r jagte bann tüol^l: „©ute 531effen ^ören trir,

inbem tnir lehren, fie gu Italien. " 5luc^ erfd)ien er feiten gu ben

Übungen unb Öefungen ber ^alpitel, inbem er fid) entfd)ulbigte, er

tjabe in ber ©d)ule genug gu fapiteln unb 5U ftrafen. @ffe£)arb

gibt fic^ felbft oft oergiDeifelte 9Xiü^e, regelmibrige ©itten gu red^t=

fertigen; fo entfc^ulbigt er bo§ ©onbereigentum ber 9J^önd)e burd)

bie ^flid)t ber SBol^ltätigfeit, bie ber einzelne auszuüben i^ahe.

®ie 2)urc^brec^ung ber D^egel l^ötte fein 29ebenfen erregt, ft)enn

ba§ ^lofter ein ©tift getDefen unb bie Drbnung 6I)robegang§ ge=

t)errfd)t l)ätte. Stiele A'löfter !^atten fid^ in ber %Qt im ßaufe ber

Seit in folc^e ©tifte umgetranbett. 3lllein ©t. ©allen moHte an

ber 3ud)t be§ f)I. Scnebift feftt^alten. ©omeit e§ gelehrten 93Unnern

möglid) ift, I)ielten fie ja Qnerbing§ if)re SBrüber in 3ud)t. 9!Jlit

©totg fonntc (Sffe^arb auf bie glöngenben ©rgebniffe einer 3Sifita=

tion f)inlt)eifen, bie Otto ber ©ro^e angeorbnet l)atte. S)ie t)ifitie=

renben 33ifcböfe geftanben, ha^ fie eine beffere Drbnung fanben, al§

fie ermartet f)atten; fie feien, fagte einer, gefommen, um ju be=

Iet)ren unb gu bcftrofen; ftatt beffen f)ätten fie felbft ße'^re unb

SBeifpiel non ben Tlönd]en empfangen. SSä^renb fie felbft ba§

1 Ekkeh. cas. 3, 39.
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©tiüfc^ltieigen brachen unb [ic^ ber frö^licf)en Unterhaltung ^in=

gaben, feien bie Tlönäje ftumrn geblieben. S)em SSorlefer rief

einmal beim 5Dlat)Ie ein 23ifd)of mit f)eiterer ßaune gu: „.^annft

bu benn nie fd)ft)eigen, " biefer aber enbigte feine l^efung mit bem

geit)ö^n(id]en 9iefponforium: tu autem domine miserere nobis,

b. ^. ^ahe ©rbarmen mit un&. %U ein bienenber 58ruber einem

33if(^Df einen l'öffel brad)te, fteüte if)n biefer auf bie ^robe unb ließ

ben ßöffet tvie au§ 23erfeC)en fallen, raorauf fic^ ber 2)iener um
©nabe flet)enb nieberftür5te unb fid) fc^eu unb befd)ämt ^urücf^og.

5tn biefe ©efc^i(^te erinnert bie ^robe, bie Otto ber ©rofee an=

[teilte. 2Bie ein Söme unter ben Sieren, er^ötjlt Sffel)arb, [teilte

er firf) mitten unter bie 33Uind)e gleict) einer 23ilbfäu[e, uon feinem

33ruber 23runo an ber linfen ©eite gehalten, bie 9lecf)te auf feinen

©tob gcftüt^t, mäl)renb fein iSol)n bie 9Jlutter führte, ^nbem

bie Vorüber gu l!obgefängen an ben Seiten ber Rhä)e fiel) auf=

[teilten, liefe er feine grofsen funfelnben klugen red^tS unb linfö

fc^meifen, um gu feigen, ob fie bie 0legel beobachteten. Sann liefe

er feinen ©tab fo fallen, ha^ ein ftarfes ©eräufc^ entftanb. -^et^oQ

Jluno üon :^ärnten eilte ^in^u unb t)ob il)n auf. Ctto aber fagte:

„^dj mollte bie Sreue biefer 3Hönd)e gegen bie Oiegel auf bie ^robe

[teilen, liefe ben Stab barum abfid}tlid) [allen. 5lber iä) i)ahe nid)t

bemerft, ha^ aud) nur einer fein Apaupt ober feine klugen barauf

richtete." ©ein ©o^n Dtto geftattete fic^ barauf bie [pötti[d)e 23e=

merfung: „9[llic^ munbert, ha^ il)m, ber ba^ dle'id) fo feftl)ä[t, ber

©tab nieberfiel. S)enn mie ein Söme ^at er noc^ alle 9^eid)e fe[t=

gebülten, bie er ertnorben, unb mir, feinem ©ol)ne, nid)t ben ge=

ringften Seil baöon abgegeben."

2lu§ biefer ßrsä^lung erflärt fid^ bie ©c^eu, mit ber bie 5)^önd)e

bem S3efud)e t)od)ge[tellter 93Mnner entgegenfa^en. Wit einer beinahe

auffallenben -^artnädigfeit luiberfe^ten fie fid) 33ifitationen Don

3tbten unb 23ifd)öfen, aud) menn fie oom <^aifer angeorbnet iuaren,

S)en t)on Dtto abgefanbten 5lbt Oiuobmann oon 'tReidjenau miefen

bk 5Diön(^e bon ©t. ©allen al§ einen ßinbringling ah. dlod) un=

fllimpflid)er bel)anbelten fie ben Kölner Wönd) ©anbrat. 5tm

[d)limmften machten e§ bie [ran^öfifc^en CrbenSleute, roie mi nod}

l)öxen merben. S)er @r3!aplan ©alomo, ein großer ©önuer be§

^lo[ter§ oon ©t. ©alten, mufete ^u einer Si[t [eine Bufluc^t nehmen,

um in bie .Klaufur ein3ubringen, obmo^l er aU eingetrogener 23ruber
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einen Stnfprud) auf einen ^lal^ im ©^eifefaül genofe. (£r tporf bie

SLRöndjefappa um unb gelangte fo in ha§> 3"nere lüie ein 2)ieb,

fagt ©ffeEjaxb, aBer feine 2BQcf)ter entberften if)n, tagten aber xüdjt,

ii}n n)egäutt)eifen. ^m <^a|)itelfaal berieten bie trüber (ange bie

i^rage, tük man feinem 2Bunfd)e entgegenfommen fönne. S)ie ^in--

fd)auungen Inaren geteilt; bod) bemiüigte i[)m bie 5!Jlet)r£)eit hen

Butritt, aber nur in einem befd)ränften 9fiaume. 2)ie gegen if)n

Waxen, l^atten befürd)tet, er hjerbe aU mäd)tiger 9[Rann bie §err=

f(^aft an fid) reiben, ^n ber %at l)at bie §errfd)aft abeliger ^bte

ben ßlöftern t)iel gefc^abet.

S)ie 3tbt§tt)ürbe näherte fid) ber Sifd)of§n3ürbe unb Wax ein

begel)rte§ ?lmt. Sßegen be§ großen 29efi^e§, ber ben .^löftern äufiet,

n)ud)fen aud^ i^re 9ied)te, unb bie ©runb^errfd)aften, bie fie au§=

bilbeten, notierten fie ben $8i§tümern. 3^eben ben 23ifd)öfen erfd)einen

faft immer bie 5lbte al§ glei(^bered)tigte ©lieber be§ «Staates unb

ber <^ird)e. 2)ie ©teEung ber ^Itbte überragte tvext bie «Stellung

ber 3D^önd)e unb fie fud^ten fid) ber ^flid)t gu ent^ieljen, bei allen

il)ren §anblungen ben SBeirat be§ ^onüentS eingu^olen, unb mife=

brauchten nid)t feiten it)re 9Jlad)t. äßie früher festen bie Könige

il)re ©ünftlinge ober üerbiente <^rieg§männer, alfo meift Slbelige,

3U 5lbten ein, benen e§ nid)t einfiel, ein ©elübbe abbiegen unb

fid) in ha§> 9Jtönd)§gen)anb gu l)ütlen. llmfonft miberfe^te fic^ bie

^irdie biefen ßaienöbten, ^ommenbataräbten, unb umfonft ^atte

ein ßonjil 813 Verlangt, ba^ bie ^hte mit ben 9[Rönd)en gemein^

fam leben. 2)ie SJlöni^e trugen übrigen§ felbft eine 9J^itfd)ulb, ba fie,

meift bem 5lbelftanbe ange^örig, gerne @belleute gu ^Kbten toasten,

tüeil fie oon il)nen einen !räftigeren (Sd)u^ gegen mäd)tige ©rafen

unb ^er^öge ertrarteten.^ 3" ber S^ierfabel erfd)einen bie !riege=

rifc^en 5lbte biefer Seit al§ SBölfe unb ibre SBo^nungen al§ SÖurgen;

^Ritter unb 3lbt tlingt burd)einanber. ©oE ber i^uc^S ober ber

SBolf ober ber 29är ?lbt merben? — biefe S'^age gab ben 6toff gu

föftlid)en ^yabeln. S)a h)urbe ex^aijit, hjie ber SBolf unb ber 3^uc^§ in

Übereinftimmung ben 23üren oerfcbmäräten, bafe er nid)t ^bt wexben

fonnte; ober ber ^^'ud)§, ber gefd)meibige ^ofmann, meife bie ®inge

^ Si hunc suscipimus, defendit nos contra comites et potentiores nobis:

quin et imperatorem nobis sua dignitate propitium facit; v. Eigil. 5. 2(u§

bem gleidien ©rutibe luollten bie 5Jiönc^e in St. ©allen ben 1)1. lUrid) ttex-

anlaffen, in tl)r ßlofter einzutreten (v. Udal. 1).
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fo etnjufäbetn, ha]i er mit be§ ^önig§ Sßoümai^t ben Söotf au§

bem <ß (öfter üerbriingt.

3)te 3tbte fül)rten ein üornef)me§ ßeben, gebärbeten ficf) al&

©belleute. ©cf)on bte ^Keget 33enebift§ geftattete eine 2(b]'onberung

ber 2{bt= unb ©äftetafel üon ber übrigen 9Jlöncf)etQfeI, unb am
biefer geringen Segünftigung ern)uct)§ eine botte Trennung f)erQU§.

S)ie 2Bof)nung be§ 5(bte§ unb ber ©dfte lag abfeitS üon bem <Kto[ter.

^n ber ©ä[tert)oI)nung liefsen fic^ Patrone unb 5Ibe(ige bauernb

nieber. ©rünbeten boii) üiele nur be§f)alb <ßircf)en unb .ßlöfter,

treil fie fo in ben 99efi^ üon 9ied)ten unb Ginfünften gelangten;

benn ma§ ben 6igenfircf)en unb Gigenflöftern ^ufiel gehörte grunb=

fä^lid) ben Patronen. (£inen fü(cf)en ^atron ober 5{bt, ber narf) aufeen

fromm er)d)ien, innen aber ein reifeenber Söolf mar, ^at bie 3lier=

fnbel Ecbasis captivi im 5(ugc. 2)er 2BoIf fingt geiftli(f)e Sieber

unb ^at feit brei DJconaten tein füBe§ (yleifd), feinen blutigen 23ed)er

gcfoftet, ben 2eib burd^ mönd)ifc^e «Speife fafteit unb eröffnet bem

^albe runbmeg, er moüe e§ öer^efjren. ©o nannten bie 9}^öncf)e

Don <Bt. ©allen i(]ren 5lbt ^rato^ einen Sßolf, ber ficf) nicf)t bamit

begnüge, bie Sd)afe gu fixeren, fonbern fie oerfGelinge,- unb beu=

* teten an, ba'^ ba§> ftrenge Diegiment, ba^^ er au§übe, nur gu feinem

eigenen 25orteiIe biene. Ser 9kd)foIger -ßraIol]Ä 23ur!^arb, lie^

bie Bügel mieber locferer; beffen yiad^folger aber, 91otfer, ein 2}er=

manbter <i?ralof)§, gog fie ftraffer an, füf)rte aber für fid^ felbft

einen fürftlid)en öau§f)alt ein. <Sd)aren oon friegerifcfjen Sienft=

mannen erfüllten feine SBo^nung, unb junge Slbelige übten fiel)

bort im $Ii^affe^fpie[.

?lud) üon anberen Äloftern l)ören mir, ha]s SBaffengeflirr bie

ßlofterrul)e ftörte unb ba\^ ben ©efang ber 93lönd)e ba^2> Seilen ber

Sagbmeute unterbrad). 3Öäl]renb bie 33lönd)e ^^falmen fangen unb

fromme SSorlefungen anhörten, tafelten bie ^^Ibte unb Stefane au§

öorne^men @efd)led)tcrn bei üppigen 93iü^len unb frönten ber 2runf=:

fud)t, gingen auf bie i^agb unb pflegten beS ©piele§ unb ber Siebe.-

5Düt ben Saien äogen gan5e ^^milien in bie ^eiligen Diäume ein,

^inber, @d)miegerföl)ne unb (Sd)miegeröäter ge^rten üom ß(ofter=

gut. Xie S^rouen entfalteten if)re 'tReise, geigten fic^ in präd)tigen

©etuänbern, im ©efolge 5a^lreii±)er 2)ienerinnen.

1 Ekkeh. cas. 9, 75; ss. 2, 115.

- Smaragd, com. 42: D'Achery, Spicil. 2, 470.
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S)Q§ $8eifpiel ber Patrone unb 5lbte atjmten bie Sßögte, ja

halb auä) bie einfadjen ®ien[tmannen be§ ÄIo[tex§, ja frf)lief5lid)

aud^ bie ^Iofterpäd)ter nad) unb beraubten i^rerfeit§ bie 9Jiönc^e.

S)ie ^äd)ter, bie @mpt)t)teuten, ^refariften, befümmerten fid) aud^

in Italien, obrt)o^l l^ier ein ftrengereS 9ted)t nad)tt)irfte, h)enig um
bie 5tnfprüd)e ber .^llöfter, um fo ipeniger, je mäd)tiger fie haaren.

©d)on ©regor ber ©ro^e f)atte ba§ geal)nt unb ba^er bie 25ergebung

t)on Siio^tex-' unb ßirt^engut on -Krieger berboten. Umgefefirt [d)Iug

aui^ bie ©c^enfung gan3er ©tammgüter an .ßlöfter unter ber 23e=

bingung einer Leibrente oft gu i^rem S^ac^teil au§.^ 2)ie ^früubner

unb i{)re Familien fonnten red)t läftig merben. 3(nbere 33ebränger

fd)Iic^en fid) unter bem SBortranb ber ©aftfreunbfc^aft ein; benn

trolj aEer Suc^tlofigfeit f)ielten bie .^löfter an ber alten ^flid)t

feft. ^Jiamentlid) üornel^men ©äften gegenüber bemiefen bie SQlönc^e

einen ©ifer, ber nad)mal§ ben Sabel ^eter§ ®amiani t)erau§forberte.

Sßä'firenb fie bie 23orne^men an ^ol^e, reid)belabene unb fd}pn=

bergierte S^afeln festen, flagt ^eter, l^atten bie 3trmen auf bem

nadten ©rbboben unter ben §unben fi^en muffen. ^ 25iele Setootiner

ber ©aft= unb 2}erforgung&f)äufer fanben einen 'Stüdijalt an geföEigen

^tbten unb SSögten unb ert)oben übermäßige S(nf^rüd)e. Snner!)alb
*

ber «ßloftermauern errid)teten bie ©äfte Slürme, mad)ten fid^ barin

breit, unb oft lierfdiangte fid) eine Partei gegen bie anbere.-'^

9^id)t nur oon unten ftürmten ^^-einbe gegen bie ..^(öfter üor,

fonbern auä) Oon oben bebröngten fie mäd)tige Sifc^öfe nnb dürften

unb erfpäl)ten bie ©elegenf)eit, fid) auf .Soften ber ,^Iöfter ^u be=

reid)ern. 6in $ßifd)of Stbalbero Oon 9]lelj, 3toar fein unfrommer

SJiann, aber burd) «Simonie getoä^It, Oergriff fid), um ha§ oon

feinen ©tiefbrübern oorgefi^offene ©elb t)erein5ubringen, an ben

©ütern ber 5lbtei ©orge unb üerliet) einen 2^ei[ biefer ©üter an

feine S)ienftmannen. ®iefe Rauften fo übel, ba^ ha^^ Älofter ooII=

ftönbig verfiel unb bie <^irdf)e fid) in einen ©tau Oerloanbelte.

©benfo mad)te e§ ber ßüttii^er SBi)cE)of 23alberid), ein 3^effe be§ ©rafen

Oon §ennegau, mit bem <ß(ofter ßaubad), oon bem mir gleich f)ören

loerben. Tlit ben SBifc^öfen ^aben anbere mädjtige Ferren bie

^töfter um bie 2Bette bebrängt unb auSgefogen. ©o ftritten um ba^

» Mab. a. 4a, 715.

- Opusc. 9, 7.

=' Hug. Flav. 2, 11; M. G. ss. 8, 377.
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^lojlter <Bt. ©allen ber Sifciiof öon 6f)ur, ber Öer^og üon ©(^traben

unb ber ^aifer felbft. 2ßie au§ einem ©e|id)te ber (Sinfiebterin

SSiboraba ^erüorge^t, in ber it)r ber l)eilige @a(Iu§ mit gcrriffenen

unb fc^mu^igen .Kleibern erfd^ien, plünberte ber 'Öcrgog öon ©c^rooben

bie ©üter unb ßeute be§ «ßlofter^ unb übertrug au§gebc()nte Se=

fit^ungen feinen S^ienftteuten aU Se^en. 2)afür ereilte i^n audi,

toie äBiboraba prop^ejeit f)Qtte, bie ©träfe be§ §immcly. 5l^nlic^

h)ie ©t. ©QÜen ging e§ bem ,fttofter ^ul^Q "od) ^^i^^ Seric^te be§

5t6te6 93lQrfn)arb: „®ie tVürften Derjrf)iebener ßanbfcfiaften." erjöl^lt

biefer, „nat}men fid) t>on hen na^cliegenben <^ircl)engütern fo biel

il^nen gut fd)ien unb behielten bic§, q(§ toäre e§ ibr Senefisium,

ot)ne ba^ iljnen jemanb fteuerte ober bagegen jprarf). Sie kleineren

aber madjten fid) 3ftobungen unb ©örfer in ben SBälbern unb ©e=

liegen be§ ^l. SÖonifatius. ©ar nic^t ju reben Don ben porigen

ber <ßird}e, bie überaü bem üxoube prei'sgegeben n)aren, ha fie jeber

an fid) riß unb fngte: „-Dlein bift bu, mein bift hu, id) ijabe bii^

aU SÖenefi^ium ermorben."^

ebne Sfoeifel t)aben bie 5"üi:ften i()r 3}erfQt)ren, fo gut e^ ging,

gu rechtfertigen gefud)t; nur fennen n)ir i^re ©rünbe nid)t, ba un§

über biefe Sßorgänge au§fd)Iiefe[id^ Äloftergueüen berid)ten. 5tnber§

im Orient, tt)o onbere ©timmen fid) öerne()men laffen. 5t(§ rßaifer

9^ifep£)oro§ ^loftergüter einbog, tt)ie^3 er f)in auf ben t)erberblid)en

©influfs be§ 9^eic^tum§. ©inen folc^en 33efi^ oerlangen, fagte er,

tüeber bie SSerorbnungen ber Slpoftel nod) ber 23äter, er ti)iber=

fprec^e bem einfachen iijeben unb bem geift(iii)en ©elübbe. 2)a§

53iönÄ)5(eben fei tt)a()rl}aft eine .Somöbie gemorben, bie 3ur ßäfte=

rung beä 9Mmen§ 6t)rifti fü^re.^

S)ie 9Jcönd)e fetbft griffen hai- filoftergut an, fie lebten mie

^anonifer unb bie -Hanonifer mie Söettgeiftlidie. ©elbft in guten

.^löftern Ujar bie ßebenSgemeinfc^aft ^erfaüen, haQ ^riöatcigentum

burd)gebrungen. S)ie ©inna^men floffen Derfc^iebenen Slfecfen,

Surfen unb 93lenfen ^u. ^m Älofter 5llne ^atte unter ben 2(ugen

be§ 3lbte§ 9lat^er ein 9Jlönd) fid) einen ©c^a^ gefammelt unb ein

anbereS <^lofter gefauft. SBenn ber 5tbt bie 93cönd)e 3ur Siegel 5urüd=

rufen iuoüte, erinnerten i^n biefe baron, ha^ er fic^ felbft 22 ^funb

i Böhmer, Fontes 3, 166.

^ Zachariae, lus Graeco-Romanuin 111. 393.
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angeeignet fiotte, um bamit bem ©raten üon §ennegau ^u lE)uIbigen.^

©rf)on im neunten 3ö^i^i)unbert orbueten bie Könige ßIofter=

öifitationen an, bie ber Unorbnung fteueria unb bie Drben§gemein=

fc^aft mieberfjerfteüen foüten. infolge ber Sluflöfung reichten bie

©infünfte nid)t me^r für biete 'IRönc^e, fie ftanben üor leeren Xifc^en.

©ogar in einem fo berüt)mten ^tofter mie Silieberalteict), einer

©rünbung be§ ^l, ^irmin, fa^en fic^ bie 9)löndf)e gejmungen, it)re

3at)l äu verringern unb ein .^anonifat öon ämölf ©eiftlid)en gu

bilben. 33iele mufeten meg^ietien unb mufsten fift), mie ba§ «Konzil

Don 2^to§Ie 909 flogt, toeltlic^en ©efd)äften mibmen; fie übernal)men

$Bormunbfrf)aften, ^atenfc^aften, öerbingten firf) al§ Schreiber, §of=

faptöne, (Srgie^er unb erwarben fict) burcf) it)re ^rgneitunbe i^ren

ßeben§unter!^alt. Unter ben fa^renben ßeuten befanben fic^ immer

aud^ t)ogierenbe 3Jlönd)e unb ©eiftlid^e. 5)ie 2ße(t locfte mit all

i^rer ßuft; üiele, bie in ^löftern aufraucfifen, fc^auten nur auf bie

£id)tfeiten, fannten ni(i)t bie ©c^attenfeiten be§ 2öeltleben§. ©ie

ftrebten l^inauS au§ ben bunflen ßloftcrmauern, mo e§ it)nen gu

enge mürbe, fie fdjmeiften in ber äöelt umljer, um il)ren @^r=

gei5 ober i^re SBergnügung&fuc^t gu befriebigen. ®a§ ©egenftüif

bagu lieferten 3ftontien, bie au§ ?lot fid^ einem f(i)Ied)ten ßeben§=

manbel ergaben.- S)ie ©leic^ftellung öon ^''cauenflöftern mit 0"i^auen=

l)äufern mieberljolte fid) immer mieber."' 2öo bie 9tonnen fid) gurüd^

Ijielten, gaben i^re Wienerinnen um fo mel)r ^trgerniS/ ^n 6ng=

lanb fd)ien bie fd)on bon 5Bonifatiu§ gerügte ©itte, ba^ Könige

unb dürften Spönnen t)erfül)rten, gar nid)t auSrottbar.-'^

®er f(^led)te liebenSmanbel ber 3[Rönc^e unb 3]onnen ftoftib in

2Gßed)feImirtung mit il)rer 3lot; benn mie 6äfariu§ bon ^rüm im

' Dial. conf. 23, 34.

- ©arüber beflagt fic^ bie ©eiftltdjfeit ber S)om!ir(f)e ju Somberg 1061

in einem SBviefe an 95i^d)of ©üntfjer: abbatissa ... tarn gravi et intolerabili

penuria rerum nimium afflixit, ut extrema necessitate compulsae flagitiosum

questum corporibus suis exercerent, Sudendorf, Registrum II ^Ix. 4 ©. 6.

SJgl. 1, 226, 233 über angelfädifiid^e Dtonnen.

3 Lupanar, ßonstl t>on 3Iarf)en 817, 836; ögl. BoII. Sept. 7, 330.

* Mansi 14, 274.

* 5:te§ gel)t aui ben ©efe^en 3llfreb§ (8, 18), ebuorbi unb ®ut^rum§

IierDov; ®d)mib, ©efefee ba- 3Ingelfacf)ien 75, 81, 121. S)er Siogra^jt) ©obe=

l)arb§ toon ^tlbeS^etm berichtet ®c^limme§ über ba§ l'eben ber (Sdjlueftern

£)ttD§ III. am ßatfer= unb SSiicfiofS^ote ju ^mains (29).
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brei^e^nten ^ya^r^unbert fagt, Ratten fie ÜbeifluB, folange fie

bemütig unb bufefertig lebten, fobalb aber bie ftrenge ßebeneiDeife

aufi)örte, begann ber 93lange(.

Xie ^ (öfter bienten eben üielfad) gu SSerforgungeanftolten.

3lid}t nur fromme, fonbern aud) unfromme Gltern opferten it)re

^inber, um il^rer lebtg ^u fein, unb fo mifd)ten fid^ ötele Unberufene

unter bie (Scf)aren ber tüd)ttgen Tlönäje. Sie af)mten mit großem

ßifer ii)ren ^^Ibten nad) unb überliefsen fic^ ber ©enu^fud^t, oerad)teten

23enebift§ 5^(eifd)üerbot unb t^ielten nid)t einmal me^r bie iyaften=

geböte, bie alle ©täubigen banben. SÖir ^ören, namentlid) in

i^ranfreic^, t)on ?3löndien, bie tro^ ber 3Sarnung mä^renb ber

^yafteuäeit f)errifd) ©eflüget unb §ammelfleifd) begctirten. §ü^ner

unb i^ifd)e, entfc^utbigte fid) einmal einer, feien ja boc^ nai^ ber

Grflärung ber 23äter ein Xing. 5rber faum Ratten bie Seid^t=

finnigen bat)on genoffen , fo ereilte fie npo^I, nac^ ber l'egenbe,

bie Strafe be§ ^immel§.^ @§ fam üor, ba% IRönc^e unb @eift=

lidie fid) in betrunkenem 3uftanbe jur 93leffe einfanben unb fidb

nod) auf bie alten (Sitten ber iiiebe§maf)Ie beriefen. Sin ^riefter,

ber immer auf ber ^agb um^erfc^meifte, ftiefs einmal ftatt ber

2ßanbIung§n)orte bie ^e^rufe !£)erDor, momit er feine §unbe angu=

feuern pflegte.- ©eiftlidje, bie nodi ein ©cmiffen f^atten, nahmen

gu ben 2rocfenmeffen i^re 3uflud)t, b. b. fie entl)ielten fid) ber

Kommunion unb fpenbeten bie ^eilige §oftie ben Saien.^ Später

gingen anbere Ineiter unb tiefen aud) ben ^anon au§. 2}ie(Ieic^t

erflärt fic^ barauS ha^^ i^et}kn ber äßanblung in einem Wih\^=

formular be§ elften 3a^tt)unbert§, ba^ in 5Jiinben entftanb.^

2)ie Wiener ber .^ird)e, 9}iönd)e mie ^riefter, finb Wiener ber

2Belt gemorben, meint Dbo oon Gtuni), barum finb fie aucb Dotl t)on

allen {ye^lern, HoU öabgier unb l'lppigfeit, (Sitelfeit unb 'öod)mut,

SEäglid) fd)maufen fie glän^enb unb prunfen mit feinen ©ett)änbern.

S)a§ ber Oietigion gelneiljte Jlleib fd)ämen fie fidb gmar abjulegen,

au§ Sc^eu öor übler Dlad^rebe, aber bunte i^-arben unb SÖeic^beit

1 Vita S. Odonis 3, 4; Mab. a. 5, 180.

2 S. Odon. coli. 2, 34; M. 133, 579.

•^ ®te§ ioU. $apft 3D^onne§ XII. getan ^aben; Mansi 18. 4G6. Sßgl.

<£l)nDbe öon 9touen um 650; c. 7 X de celebr. missae (III, 41); Biirchardi

Decretum III, 76.

* 6§ ift bte§ bie missa Illyrica; Soactiev Stimmen 69, 144.
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muffen es au§3ei(i)neu. 3Benn it)nen ber dlod md)t burc^ feine

fdjluar^e ^avbe gefällt, fogt O^ic^er, fo inoüen fie iijn fd)led)terbing§

ntd^t anlegen, ^at ber '^s^ehet bem fd^hjar^en 3euge ttieifse SBoüe

beigemifd)t, fo irirb auä) be§n)egen ber dlod üerfc^mal^t. ?(ucö

ber braune Ü^ocf rt)irb t)erad)tet. 3lic^t minber ift iJ)nen aud) bie

t)on 9latur fdimar^e SBotle nid)t anftänbig genug, fie ntufe fünftlid)

gefärbt fein, ^yür i^re -Hleibung nahmen fie ftatt rauher unb

grauer Stoffe feingetoebte unb farbige unb trugen nur noc^ golb=

burd)lriirfte 9JM^en unb fd)öngefärbte glängenbe (Sd)uf)e.^ ^n eng=

lifd^en .^(öftern JDoben fid) bie Jungfrauen foftbare ©toffe, bie nac^

ben Sßorten "^ebaS^ i()re ßitelfeit reigte, ober fie fc^enften fie 3D^än=

nern, um il^re 5'i^eunbfc^aft gu ertöerben.- ©djon 747 tabett eine

(&t)nobe, ha^ bie ^-rauen bie Suntlreberei bem ^falmengefang unb

ben Sefungen öorjie^en, bafs ©elage unb Spiele bie ,^Iofterräume

enttt)cif)en. ®ie <^ird)e unb ber Staat £)atten ia[)r^unbertelang gu

fämpfen, um aud) nur bie heiraten bon 9}lönd)en unb D^onnen gu

üer^inbern unb fonnten gar nid)t baran ben!en, ben ^rieftercölibat

burdigufü'^ren.

Stiele ©eiftli(^e lebten in unerlaubten, tt)enn auc^ gebulbeten

®t)en unb umgingen mit allerlei 3fied)t§formen bie Ungefe^Ud)feit

biefer 33erbinbungen unb fieberten i^rer 9^acbftmimenfd)aft i^r ©rbe

äu. 9iat^eriuS meinte, bie ©eiftlic^en Ratten fid) gegenfeitig nic^t

nad)gegeben unb einer ^abe an x^etjlexn be§ anberen einen S)ed=

mantel gefunben.^ Jn einem beinahe fd)mäd)(id) Eüngenben (Sriaffe

maf)nt ein <^onäil bie ©eiftlic^en, fid) menigften§ nid)t mehrere

f^^rauen gu l£)alten, unb tröftet fie mit bem f)immlifd)en !^o^ne, ben

bie .^eufc^t)eit ernte, otjne aud) nur ernftlid^e Strafe in 5(uÄfid)t gu

ftetlen."^ S)iefe 9Jlai)nung f)atte tDoljl nur für ^öt)ere ©eiftlic^e

1 Richer. 3, 37.

- Virgines . . . texendis subtilioribus indumentis operam dant, quibus aut

se ipsas ad vicem sponsarum in periculum sui status adornent aut externo-

rum sibi virorum amicitiam comparent. Beda h. e. 4, 25.

^ Expertus sum talem qui ante ordinationem adulterium perpetravit,

postea quasi continenter vixit; alterum qui post ordinationem uxorem duxit

et iste illum, ille istum carpebat . . . unus affectavit mulierositatem, alter

belligerationem ; De cont. can. 1, 11.

* Omnes ministros Dei, praesertim sacerdotes, obsecramus et docemus

ut Deo obedientes castitatem colant. Certius enim nortnt, quod non habeant

debite . . . uxoris consortium. In more tarnen est, ut quidam duas, quidam plures
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einen 6inn; bei ben nieberen ©eiftlid)en forgte fd}on bcv3 geringe

©infommen bafür, bafe e§ il)nen nid)t ^u woijl n?urbe. Sa£)en [icf)

bocf) mandje auf ben ßo^n if)rer ^'''^auen angetriefen , ben [ie a(§

9läf)erinncn unb 3Öäfd)erinnen oerbienten.

3t)ren 2)ien[t fafsten biele im ©inne be§ biblifc^en 93lietling§

auf unb fd)auten nur auf ba§ ©elb. «Sie fpenbeten fein ©aframent

o^ne i)orau§gef)enbe 23e,5af)lung, ob e§ fid) nun um ba^' Xaufen,

Seerbigen, Äopulieren, um eine ^enebiftion ober um bie 3lbfolu=

tion ^anbelte. 2Ber nid)t be^a^len fonnte, ging leer au§i. 3)a nun

mit dledjt ein foId)e§ 23erfat)ren al§ Simonie gebranbmarft mürbe,

mufsten fd)on jetU bie ^'onjilien bie ©toIgebü()ren einfd^ränfen.

5{ber bie ^of)en Prälaten gaben aud) nid)t ha§' befte S^eifpiel. ^n

Italien, fönnte man gkuben, feien bie alten ^eibnifc^en Seiten

miebergefe^rt, mo bie ^rieftertümer nur a(§ ©etbqueUen inbetrad)t

famen. 25ie(e Sifc^öfe bef)anbelten i£)r '•^Jontififat als 9lebenamt.

©ie brad)ten, flagt 9tatl^eriu§, if)r öeben auf ber ^agb unb am
©pieltifc^, in ber ^Begleitung ber ©pieÜeute ju unb feierten feiten

ha§> 1)1. Dpfer. 5lber audi fid) felbft öerfc^ont 9iat£)eriu§ nid)t mit

fold)en 5lnflagen.

^

Slm allerfd)limmften fal) e§ in 9^om felbft au§, mo bie 3>)laxt=

gräfin öon S^uScien ben ^apft famt ben .^ird^enftaat be^errfd)te.

@§ lüar i^r gelungen, ben ©elicbten, ^of)anne§, erft gum 6r5bifd)of

Don 9tat)enna unb bann jum ^apfte 3o^anne§ X. gu erl)eben.

-Tiad) il)rem Sobe trat i^re S^odjter ^J^aro^ia ober 93lariuccia

(SJIariec^en), bie ^-xau 2llberid)§ non ©poleto unb nad)mal§ <^önig

§ugo§ t)on Italien, in il)re ^^'^fe^ipten. ©ie foll mit bem ^apft

©ergiuy in Vertrauten S^e^ietiungen geftanben ^aben, unb if)r gelang

e§, ben ©ol)n al§ 3o^ann XL auf ben päpfKic^en ©tu^l 3u bringen,

infolge biefe§ SBeiberregimenteiä entftanb fpäter bie ©age öon ber

^äpftin ^o^anna. (£§ märe nod) 5U ertragen getoefen, menn biefe

25or!^errfd)aft auf bem ©eifte unb auf fee(ifd)en SSorgügen beruht

l)ätte, tüic im germanifd)en ?]orben, mo eine 50iatt)ilbe, @bgitl)a,

^bel^eib unb 2l)eop!^ano einen ir)ol)ltätigen (Sinflu^ ausübten. 3u

habeat; et nonnuUus quamvis eam dimiserit quam nuper habuit, aliam tarnen

ipsa vivente accipit, quod nulla Christianorum lege est permissum. Dimittens

autem et castitatem recolens e coelo assequetur misericordiam. ^onsil öon

©nl^Qm 1009 c. 2; Hard. 6, 775.

• Dial. conf. M. 13G. 394.
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fRom fiecite aber ba§ iVletfd) unb bie f(cifd)ltd)e ©ier, l-oie qu§ un=

^töeibeutigen 3eugniffen t)ert)orc]et)t. ' 3tnbere lr)iberfpred)en ailex.-

bing§ biefer ^uffaffung unb rüt)men bie Oktanen ob it)rer ©d)önf)eit

unb 2;ugenb.- (5§ iraren boS bie literarifd}en 33ertreter ber tu§=

cifdfien Partei, 5(ujiliu§ unb 23ulgariu§. ©ie fonnten [id) borauf

ftütjen, ba^ bod) irgenbtpeldie ©inflüffe bie äöa^l unb 9legierung

ber Sifdpfe unb ^öpfte beftimmten. SBaren e§ nid)t bie römifd^en

unb ita(ienifd)cn SIbeligen, fo Vnar e§ ber ßaifer; ob nun eine

xof)e 3!)lännerfauft ober eine ffuge ^-rauen^anb t)inter biefen @tn=

flüffen [tcdte, tierfi^Iug naä} il)nen nid)t öiel. 35ulgariu§ toagte

bie SDlarfgräfin baran gu erinnern, bafe ©ott burc^ eine ^^^rau gur

SBelt fam unb bie SBelt erleud)tete unb al§ er auferftanb, ^uerft

einer lyrau, erft bann einem SDIanne erfd)ien. ^ijt 93lann fei me^r

als ein bloßer ©enator, er fei nid)t btofs §err einer 6tabt, fonbern

eines gangen SrbfreifeS.'^ ^n 2BirfIid)feit faf) aber biefe §errfd)aft

fe^r übel au§.

S)a§ ^apfttum tüar tief ^eruntergefunfen. ^apft ^o^ann XII.

t)ernad)läffigte ben ©otteSbienft, t)erfäumte SJletten unb §oren, 30g

lieber auf bie 3agb unb in hen ^rieg unb ritt mit (£d)mert, §elm

1 Causa autem polentiae eius haec erat, quoniam, quod dictu etiam

foedissimum est, carnale cum omnibus, non solum principibus, verum etiam

cum ignobilibus commercium cxercebat. S)tefe 335orte ßtut^ranbS über @rmen=

garb, bie ©nfetin 2öalbraba§, <B. 177 (ant. 3, 7, ss. 3, 304), pafien ou(f) auf

Waxo^ia ant. 2, 48.

- Odor veslrae circumquaque redolens; Christi bono odore flagraris

ubique, dum sacra vestra religio sparsim oblectatur in mundo. Relatu enim

plurimorum vitam sanctam vestram et conversationem audivimus et, quia

deus vos ad exemplum virorum praesenti tempore lucernam fulgentem posuit,

spiritali gaudio congratulamur. Et quidem amplectimur in vos, quod deesse

permaxime cernimus in viros, scilicet sanctum connubium, torum immaculatum,

hospitalitates, aelemosinas, excubias sanctorum indesinantes, divina etiam

eloquia, quae sedula perrimaris. Dum igitur divinitus praesagiatum sit, ut

Theodora, id est dei donum, nuncupareris, par nimirum erat, ut translationem

tui nominis imitareris: ut, quae a deo mundo dato fueras, versa vice temet-

ip.sam mactando deo redderes. Dümmler, Auxilius u. Vulgarius ©. l46.

^ Veniat in mente, quia deus per feminam venit et illuxit mundo resur-

gensque a mortuis prius feminae quam viro apparuit. Hoi:ora eum de te,

qui honoravit te de se. Habes itaque virum multo plus fortiorem et poten-

tiorem isto senatore: iste etsi est dominus unius urbis, sed ille totius orbis;

Dümmler, Auxilius u. Vulgarius ©. 147.
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uiib ''^an^er am, cjleicf) ben 23if(^Dten be§ 9loi;ben§. Ser ^eter5=

bom öerfiel, ba§ 2)q(^ äcigte ftarfe Skiffe, fo bafs ber üiegen ein=

fttömte. ,9lo(i) ©d)Iimmere§ berirf)ten bic ^Infläger ^o^Qnn§, fte

nielben, ber Öaternn fei eine Stätte ber lln5itcf)t getDorben, ber

^^apft tjabe fein ^atenfirtb geblenbet unb einen römifd^en ^riefter

entmannt, ^a er fiobe ©ötterminne ober, inie man ba mal§ fagte,

2eufel§minne getrunfen, Ijabc beim 2BürfelfpieI bie f)eibni|ct)en ©ötter

angerufen nnb gemü^nUd) bei Jupiter unb 33enu§ gefd)n)oren. ^ Sie

.^urie unterfd)ieb fii^ nid)t mef)r oiel bon bem §ofe ^ugo§, be§

^önig§ öon Italien, ber fid) felbft al§ einen ©ott unb feine 2öeiber

a(§ ^uno, 25enu§ unb Semete ncref)ren lieft unb förmlid)e Sac(^u§=

äuge Deranftaltete. %k Unorbnung erftredte fid) aud) auf ben ©otte§=

bienft, auf bie Öiturgie unb ibre Beremonien. ^2lm ^almfonntag

fanb bie feierlidje ^roseffion mit ben "il^Qlm^meigen nid)t mel^r ftatt,

bie ben Sin^ug be§ (Srlöfer§ fo Iebf)aft norftellte. ?lm ©rünbonneretag

erfdjoüen nid)t me£)r bie ^ubetftänge be§ gloria in excelsis unb

am .Karfreitag mürben, mie ein anberer ^^apft ^o^ann flagt, bie

rül^renben Seremonien, bie ben fL'eibenfttob ^e]n in erfd)ütternber

2Beife barftetlen, nur fe^r unefirerbietig unb (eid)tfertig abgemad)t.

Sen 5tbfd)eu gegen fold^e ^anblungen mitberte bie ©rträgung, ba^

ber @otte§bienft bon ll^ännern, bie fid) mc^r ober meniger mit ber

©imonie befledten, of)ne ©e()a(t fei.-

2^ro^ aüem mar aber ber ©cift be§ -S^eileS tion ber ,Kirc^e

nid)t gemid)en; er lebte immer nod) in nerborgenen SBinfetn unb

abgelegenen Seiten ber .ßird)e. 5)lament(id) im DJorben, in (3-ranf=

reid) unb in 2)eutfc^(anb ftanbeu fromme ^^cönner auf unb riffen

il^re Umgebung mit fic^ fort. @§ maren meift ©infiebler, ftrenge

5(§feten, hie mit 93lad)t auftraten unb ganj im Sinne ber 2ßor=

t)äter bie <Sd)äben ber Seit mit Jeuer unb Gifen t)eiten mollten

unb bie Strenge oft übertrieben. Srt'ifdien ^en ärgften ©reuein er-

hoben fie it)re Stimme unb ftetlten ftarfe 3(nforberungen. 2)a§ befte

Heilmittel ber Un5ud)t erblidten fie in ber ©cifsetung. SJÖir f)ören

tion ^tbten, bie if)re 9)iönd^e förperlid^ Derftümmelten. ©crabe ha§'

llbermaft ber Süc^tigung mar ein i^auptgruub, bafs bie Wömije

» M. G. SS. 3, 343 f.

* SSäl^renb ber 9StfcE)Df Statiner bie 5]icf)ttgfeit finioniftifdjer Safvainenten=

it>enbung Ief)rte, l^aben bie jc^on ertuä^nten Sc^riftfteüer 3(urilius unb 5>u(=

goriu» il^re ©ültigfeit bef)auptet. Saltet, Les leordinations 1.56, 163.

®nipp, Sulturfleicfticftte beä iDHUelalter?. II. 20
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fid) jeher Drbnunc] ipiberfetßten. ©ie Beriefen ficf) auf bie frül)ere

Drbnung ober auf bie gleid^^eitige Drbnimg in anberen ,Ulö[tern.

„SBorum brnngt man," fogten fie, „biefe Beobachtung her Olegel

un§ met)r auf al§ anberen? ®enn in bem einen ^(ofter lebt man

fo, im anberen fo unb man ift ol)ne 9)turren unb 3it)ietrad}t, tüie

ber 1)1. 33enebift e§ t)orfd)reibt. 2)a§ ift aberg(äubifct)e§ 3eug, ba§

jener 23etrüger bon un§ üerlangt."^ 5lber bie 'Badje mar bod^ nun

einmal im ©ang. 2)ie Oleformer felbft trujsten bie emigen unb

^eitlid^en ^ntereffen ber Patrone in 3!rcitlcibcnfd)aft ^u ^ie^en. <Sie

fnü^ften an bie ©orge um ha§> «Seelenljeil an, ba§ bie SCßeltleute

oft nod) me[)r befümmerte aiv bie ©ei[tlid)en. Safs ba§ (Seelen=

l)eil burc^ fromme «Stiftungen am e^eften fidjer^uftetlen fei, mar

nod) allgemeine Überzeugung, bie l)od) unb nieber teilte.

Olun fat)en bie meltlid) gefinnten Patrone felbft ein, ha^ if)re

.^löfter fic^ nur mürben erhalten fönncn, menn fromme 3ud)t in

il)nen l)errfd)te, ha^ nur bann ba§' 23olf gu ©aben bereit tüar.

Slnbere bad)ten ebter, aber fieser bürfen mir eine felbftfüd)tige ^b=

fid)t oorauefc^en bei einem SDlanne tnie bem ©rafen Oiaginar öon

^ennegau. 5luf feine 23eranlaffung ^in fül)rte (Srluin in einem

bei 33rüffel gelegenen ^lofter \tatt ^anonifer reformierte Wöndje

ein. ^^m übertrug er nun auc^ bie 3lufgabe, ha^ gudjtlofe r^lofter

gu ßaubad) gur 3ud)t (^urürf^ufüljren. ^yreilid) ijatte auä) ber ©ruf

gegen ha^' iltofter ftarf gefef)lt, meil er einen 5"eiTi^ «^er bort ein

2lft)l gefunben, mit SBerle^ung be§ §eiligtum§ ermorbet ^atte.

5)iefer Umftanb trug \voi)l ba^u hei, ben äßiberftanb, ben bie Wilöndje

bem neuen ^^Ibt entgegenfel^ten, einigermaßen ^u bcfd)önigen. (Srluin

rid)tete nid)t§ au§ unb mufete bieübernal)me biefeS 5lmte§ fdjmer büßen.

3ur 3eit ber SBeinlefe traten bie SLUönc^e sufammen unb berebeten

fid) untereinanber, mie fie bie ßrnte in it)re §anb bringen fonnten.

®a trat ©rluin unermartet unter fie unb mad)te il)ncn SSormürfe

über il)ren unmürbigen 0{atfd)(ag. ©ie aber fielen mit ©toden

über il)n '^er unb fd)lugen il^n nieber unb ließen il)n für tot liegen.

5ll§ fie tneggegangen maren, fd)leppte er fic^ au§ bem <$?(ofter unb

fuc^te bei bem ^lofteroogt 23ernl)arb 3uflud)t unb bemäd)tigte fid^

mit 23ernl)arb§ §ilfe, um ben 3!Jlönd)en guoorzufommen, eine§ 2^cil§

ber Sßeinernte, ließ eilig feltern unb ben Ertrag an fidjere Drte

1 Mab. Annales 8, 324.
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bringen, darauf bat er ben ©rafen D^aginar, er möcbte mit feinem

©efolge bos (Sf)riftfej't in 2auhaä) bcgct)en, unb lub i^n bamit ein,

bie 33orräte ber -Dlöndie auf3U5et)ren unb i^ren -Ero^ ju brecf)en.

S)ie üiäcber fomen in ber Zat ju SÖeif)nacf)ten 956, nerprafeten ba§

^loftergut unb entf)eiligten bie geirieit)ten Crte. Dlaginar moE)nte

mit feiner ^xan im Heiligtum ber ^ircf)e felbft, unb ber Slltar

biente jur ^(uffteüung üon Sd)uf)en unb ©efäfsen. .!^aum maren

aber bie 23ebränger [jinmeggejogen, al§ bie 5Jlönc^e in Fontaine

einfielen, wo (Srluin einige ^^äffer Söetn Derborgen E)atte, unb ben

(>-unb al§ 29eute ^eimfüf)rten. 51I§ ßrluin in einem na^en ^-ieden

©etreibe üerfaufen mufste, um eine Sd)utb be5af)[en ju fönnen, bie

burct) bie SBemirtung ber ^o^en (Säfte entftanben mar, üerfotgten

i()n bie 931önd}e mit einer 5)lenge SBoIfeS unb muteten fo gegen

if)n, ba\^ er mit "DJIü^e bem 2obe entging, yiun foüte ade 8d)onung

gegen bie SBiberfpenftigen auf()ören. @r(uin mürbe mit 3}o[Imac^t

qI§ 3lbt nad) ßaubad) gefd)icft unb er trieb faft oüe 9)lönc^e au§ bem

.^lofter. ®a überfielen ii)n nQd)t§ brei ber jüngften unb t)or=

nefimften, fd)(cppten i^n aus bem ©djlaffaale, auy bem ^lofter=

gebäube, ja t)inau§ üor bie ß[oftermauern an bie ©ambre, ftad^en

i^m bie klugen au§ unb fd)nitten i^m ein Stüd üon ber Bn^ge

ob. Umfonft flebte er um ben ^Dkrtertob. Xie 5}lünd)e fd)icften

if)n auf ein Sd)iff in fein [jeimifdjeÄ <^(ofter ©emblou? jurücf, mo

er mit befferem (Srfolge mirfte.

5(ud) anberen ^'(bten, bie ftrenge Sud^t einfüf)ren rcoüten, erging

eö je^t unb fpäter ä(]nlid); foUen bod) fdion bem ^t. 53enebift feine

93citbrüber nad) bem Seben getrad^tet boben. Sbenfo zettelten gegen

ben t)I. 9]orbert ju ^^premontre übermütige 5?Uind)e eine 23erfitmö=

rung an unb öerftedten ibre 'DJIeffer unb -beulen unter ben 33etten.^

3ur Seit ?tlfreb§ be§ ©rofeen bangen fran5üfifd)e 9Jiönd)e eine?

euglifd)en <ß(ofter§ 5mei <Kned)te bagu, it)ren in aller 5tüf)e in ber

<ßird)e betenben '^bt meu(^ling§ ^u überfallen.

-

(S§ maren eben aud) unruhige, friegerifd)e Seiten, bie folcbe

?(u?-fd)reitungen begünftigten. S)ie ^rieglunrul^en löften felbft in

ben beften ,ßlöftern alle Bud^t auf, ma§ mir am beutlid)ften ju

©t. ©atlen beobad)ten. ^aä) ber 3erftörung bec-> ^(ofterS burc^

' V. Norb. 13. Om 13. ^a^rl^unbert famen fotdEie (ämpörungen unb

iöerid^iüörungen n)ieberf)olt öor, fo in S'licberalteic^, 3tbmDnt, 9Jlurbad^.

- Asser v. Alf.; Mon. bist. Brit. 1, 491.

20*
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bie Ungarn gelang e§ nur fd)n)er, bie yjiöndje irieber an Crbnung

311 getpö^tten. ©egen ben ftrengen 3(bt Ära(of) empörte firf) ein

großer Seil ber 90cön(i)e unter |^-üf)rung be& tüd)tigen unb iiür=

nefjnien lUftor. Sic tDorfen i^m 2t)rannei uor unb jagten, er

t)affe feine ©öCine unb liebe [ie ntd)t ai^i it)r 25ater. 3Dlit §itfe be§

<^ömg§fo^ne§ ßiutolf gelang e§>, il)n gu öertreibeu unb einen anberen

"^Ibt, Sluuo, an feine ©teile ^u fe^en. (Srjt nad) ^ia^re§frift fonnte

ber geflo£)ene %bt 00m <^önig§^ofe, n)o^in er fic^ begeben, äurücf=

feljrcn, fanb aber hei ber (Gegenpartei eine üble 5lufnü()me. Xie

33rüber t)erfd)loffen bie Suren üor i[)ni. S)er 1)1. Ulrid^, ber i^n

geleitet, n^arf fid) öor 33iftor ßu $8oben, um i^n 5U nerfö£)nen.

Sladjbem gemiffe 23ebinguugen feftgefet^t nrnren, burfte enblid) ber

5lbt in ben .^apitelfaal eintreten. (Sd)meigcub empfingen i^n bie

9[)iönd)e unb gaben aud) feine ?lntU)ort, aU er il)uen feinen ©rufs

entbot: benedicite. Ginem angefel)enen ßaien, Slmclung, gelang

e§ enblid^, ba§> @i§ gu bred)en; er mahnte beibe Seile, gegeufeitig

fi(^ um 25er3eit)ung gu bitten unb fid) ju umarmen, ^n hex Sat

ftürglen bie ©eguer gu 33oben, gaben fid) ben 0'^-ieben§fufe unb

berieten fid) barauf, lüie e§ fünftig gehalten merben fülle, ^yreilid)

ber tiolle triebe iDor bamit nod) nid)t befiegelt. SBiftor trug noc^

tiefen ©roll in feinem '^erjen unb fteKte fid) abfeit§. ,iUalol) fd)idte

einen ,^rieger au§, um i^n 5U feffetn; ä^iftor fd)lug mit einer ^\eule

nad) bem Sftitter, biefer über ftie^ il^m bie klugen am. 9tun nal)men

bie 3)ermanbten be§ i)iftor 33lutrad)e, töteten ben 9\itter unb [)ängteu

feinen SBaffenträger an einem Saume auf.

@iuen gau3 anberen (Erfolg [)atte bie 33erfd)tt)örung ber Vorüber

in bem italienifd)en ^lofter 5'arfa. 3ll§ ber ?lbt nad) bem 2ßieber=

•aufbau be§ <Klofter§ bie 33rüber ^ur alten Crbnung gurüdfü^ren

tüoUte, ftief3 er überaE auf 21>iberftanb. Um i^n lo^-äutuerben, er=

TOorbeten il)n 936 bie Tlö\\ä)e. ®ie 5[Rörber, Sampo unb §ilbe=

branb, riffen bie SSertoaltung be§ <^lofter§ an fid), nannten fid)

^ibte unb teilten bie ©üter. %ud\ nal)nien fie fid) Sßeiber, unb bie

anberen 5)lönd)e folgten i^rem 23eifpiele. ^2llle lebten ^erftreut auf

if)ren 2anbl)äufern in ber Umgegcnb, nur am ©onntag famen fie

in§ Älofter, um eine fafrilegifc^e 5Dieffe ju fialten. 947 fc^icfte ber

©ruf oon Su§culum einen cluniacenfifd) gefinnten ^ilbt bal)in, um
ba§i .^lofter ju reformieren, aber er mürbe nad) einiger 3eit vergiftet.

5Bi§ gur ü^egierung £)tto§ III. festen bie (Sinbringlinge il)re Unorb=
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nungen fort unb i)er)d)(euberten bn§ gange Jxfoftergut. 5)er !^aupt=

anftifter ©ampo ^ ^atte brei ©öf^ne unb ficben %öd}tex, bie er

fämtlii^ üu§ ben ©ütern be§ ÄIü[ter§ aueftattete; eine feiner %ödjtex

tier^eiratete er an einen ^uben, mit Atomen ^(330, unb bebac!)te

and) biefen @d)l-Diegerfol^n mit ^Bcfi^ungen be§ .^lofterg; fein ©e=

noffe A^ilbebranb ftattete feine -ßinber md)t minber reid)lid) mit

ßtoftergut au?.

yini langfam t'ef)rten beffere Buftänbe mieber, unb tnenn eine

Scitlang Orbnung gcl)errfd)t Ifiatte, verfiel fie oft rafd) lieber. ?U§

ber ^. 9^ilo§ im ^a^xe 980 au§3og, fic^ ein ßtofter gu fud)en,

mahnten i^n teuflifdje 5Jlänner bauon ab, bie ^Dlönd^e, biefe 2ßalb=

tiere, bienten nur bem 33aud)e. (Sr fclbft erlebte, baf? einem ftren=

geren 5lbte, einem ?lnl)ängcr ß;iunl^§ 5U 3)lontecaffino ein iüeltUc^

gefinnter ^ht folgte, ber üppige '^atjh I)ielt. ^n ben frangöfifdien

riRföftern fteüten bie ©(uniacenfer eine beffere 3iid)t I)er nad) t'lber=

minbung oieler §inberniffe. 5U§ ber £)(. Cbo in ber ^Begleitung

be§ 5ßifd)of§ unb ©rafen fid^ bem ^lofter ^leurl) näherte, öerfe^ten

fid) bie Crben§brüber in ben 23elagerung§5nftanb unb nerfa()en fid^

mit SBaffen unb 8teinliorräten, liefen aber bod) fd)tiefelid) üon ber

©emalt ab unb fügten fid) bem SBiüen Cbo§, ber burd) ©anftmut

bie ©egner entmaffnete. '7l!^nlid) ging e§ in ben anberen ^löftern.

25iel Weniger ©rfolg al§ im getjuten 3ö()i:^unbert batten 3Diönd)§=

empörungen im elften :3a()rt)unbert. ^m ^a^xe 1063 ftagten a)^ön(^e

be§ ^lofter§ ^ulba if)ren 5tbt an, er \)ahe bie ©üter ber ^irc^e

an ße^en§Ieute üerfd)lcubert, bie ^oft ber Srüber verringert unb

fid) gegen fie graufam unb Ijaxt bemiefen. 2)er Slbt entfd)ulbigte

fic^ nad^ Gräften, öerlegte fid) auf ^Bitten unb SSefc^mörungen unb

flo!£) enblid^, ha er nid)t§ erreichte, gum «Könige. 3lber aud) bie

25erfd^mörer fanbten eine 23otfd^aft an ben ^önig, unb fed)3e[)n

33rüber neranftalteten einen 3ug unter SSorautragung be§ <Kreu3e§

unb ^Ibfingung tned)felnber ©efänge. 2Bon ferne folgten il)nen bie

älteren 33rüber mit Trauer unb 2öel)flagen, toie Öambert fagt, tt)ie

menn jene ein Seidjengug gum ÜBegröbniffe, um ha§> letzte üebemo^l

gu bernel^men, ^inau&bräc^te. ^n ber Xat naf)m ber «^önig

§einrict) IV. bie 33otfd)aft gang anber§ ungnäbig auf, al§ einft

Dtto, tüa§ un§ on jenem ^apftfeinbe boppelt auffällt. 3n5mifd)en

1 Senfeiben lf)atte 3(t)t 9iateTreb 5Jlebt5tn ftubieren loffen; 3:reSbner,

©ittengefd). ber ital. ©eiftltd^fett 211; M. G. ss. 11, 5:J5
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I^atten fic^ bie 23erf)ältniffe grünb(tcf) geänbert. @r lie^ bie 35er=

fd"jlt)örer in Q'ßffeln fd^lagen, überantirortete [ie bem 5(bte, unb bicfer

lie^ burd) bie i()m treugebliebenen Vorüber unb feine ^ienftmannen

bü§ Urteil fpred)en. dlad) bem ©prud)e bie|e§ ©erid)te§ trurben

bie Urt)eber öffentlich mit Sfiuten ge^üd^tigt, gefd)oren unb qu§ bem

^lofter geftofeen, bie anberen aber nad) l)arter 3üc^tigung in

benadjbarte Älöfter gefd)icft unb je nad) bem ©lan^e ober bet

S)unfcll}eit il)rer ^erfunft mit gelinberen ober härteren ^uf?en

belegt. ®ie ©trafen, meint ßombert, roären gu l)art gemefen unb

ber 5lbt ^obe feine 93eleibigung l^eftiger, al§ fid) geziemt, geräd)t.

S)em ^lofter fei ein ^ylerfen eingebrannt, ben eä in langen ^a^ren

nid)t ab,5uVDafc^en vermöge.

SJiele 3Dlönc^e, bie in ber i:»3ugenb getobt fjatten, befannen fid) in

tl)rem 5llter eine§ befferen. ^a fd)on guöor fd)lug bie Sinntid)feit oft

unoermutet in ^^ömmigfeit um. 23if(^of St^ietmar er5äl)lt oon feinem

eigenen <^lofter 5U ^erfeburg, bafs mand)e bei beginncnbem ^Kter

in il)r -ßlofter tnieber gurüdfelirten, gelrarnt burd) l)immlifd)e ©e=

fi^te. ©0 fal^ einer auf einem <^irc^l)ofe ein geöffnetes ©rab unb l)örte

eine ©timme rufen: „3n biefen brennenben ^fu()l mirft bu balb

gemorfen tnerben." ©old)e Sßarnungen mögen auf ben Empörer

Sßiftor t)on ©t. ©allen eingemirft l^aben, um fo met)r aU er fein

5lugenlid)t berlor, fo ha^ er in fid) ging unb ein erbaulid)e5 £'eben

begann, ©in Sßertnanbter oon il)m, ber 5Bifd)of non ©trafeburg

tüar, nal)m it)n 5U fic^; bort tnirfte er burd) 23eifpiel unb ßebre

tnoljltätig auf feine Umgebung, dlaä) bem Slobe be§ Sifc^ofs gog

er fid) in bie ©infamfeit gurüd, übte uiele SBunbermerfe unb ftarb

im Dftufe ber §eiligfeit.
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Jiiromine SDlänner, Ginficbler, 33üfeer unb D^töndje ^ünbeten

lL'id3t()crbe an, bie it)ettf)in SBärmc unb §e[Ic üerbreiteten. ©o(d)e

gttiei ßici)tf)erbe rtjoren ßlunt) unb ©oi^e. 5(n bie ßin'"-ebler f(f)Ioifen

fid) lofere unb engere 2}erbänbe freier 5)]änner. (Sin ©erljarb iion

23rogne, 3of)anne§ üon (Sor^e, Cbo Don (^lunt), ein Äpumben im §enne=

gnu, ein ßnntbert in ben ^rgonnen, ein Sinolb ju 25erbun übten eine

gro^e SBirfung au§. 3lIIe innerlid) Sebrücften nQf)nien ,3U if)nen i^re

3uflud)t unb erleichterten if)ie ©ett)iffen. Sie töteten fic^ in tQge=

langem lyQftßn ab unb beteten 3Mc^te t^inburd); nur .^ur ^Hleffe Der=

liefeen fie i[)re «ftlaufen. Santbert erid)ien unb oerfdjmanb an einem

Drte p[ö|(id) unb f)interliefe einen munberbaren Ginbrud. 'Jiefe

<ifinfieb(er berieten bie ^tbte; fo maf^nte Ginolb ^of)anne§ Don (Sor^e

ab Don bem ©tubium ber ©pefutationen ?luguftin§ unb empfahl

©regor be§ ©ro^en nie^t praftifc^e ©d)riften.

S)a& (Einficblertum fam ju neuen (Sfjren feit bem Berfoü ber

^(ofter5ud)t. Sa§ 3ufammenleben mit anberen barg eben un=

Dermeiblic^e ©efal^ren. 33ieüeid^t tjatte an ber ^ö^eren «Sd^ä^ung

be§ 6infieblertum§ griec^ifd)e ^(nregung einen 5lnteil. .ßamen bod)

gried)iiri)e (äinfiebler felbft nac^ Italien unb ^^anfreid), mie bie beiben

©itneon, non benen fid) ber eine in bie ^orta 9iigra bei 2rier etn=

mauern liefe. 5tl§ Senebift t)on 5tniane feine Statutenfammlung

für 9}iönd)e unb ßinfiebler äufammenfteüte, faf) er fid) meift auf

bie 5lu§fprüd)e ber ©ried)en angetniefen unb entbedte ^ier eine

ftarf.' 23orIiebe für bae ßremitentum. ©leid^ ben gried)ifd)en @in=

fieblern (egten aui^ bie abenblänbif(^en einen großen Sßert barauf,

Don einer ^öf)eren 5tutorität, einem 23ifc^of ober 3(bt, bie SBei^e

unb ©riaubniö ^ur ©rünbung einer .^laufe 5U empfangen, ©o
liefe fid) bie 9lonne 6arita§ 3U Sßorme burdi ben Sifc^of Surf^arb
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einmauern, (](eid)fam lebenb begraben. 2)cr 33ifcf)Df ^ie(t eine er=

greifenbc 5(n]prad)e an bie ßanonifer unb empfafjl bie S^leflufe

©Ott wie eine SSerftorbene.

3(tte ßinöben unb Sßilbniffe lüaren mit (Sinfiebfern erfüllt; bü

fafs bie tyi. ©tfu am ^arge, ein S&onilepE) unb (&\\to in Sad)[eu,

bie 1^1. Söiboraba bei St. ©aüen unb in ber 3lä^e if)re SSermanbten

9iad)ilb, ©ert)i(b, ^erdjterat, ©otelinb; ha [)au[ten 5(belrid) unb

5lbam bei ßinfiebeln, ber [)I. ^Bübulf, ©unbelac^ unb l^öaltram in beu

25ogefen, ©unt()er im bö[)mtfd)en Sßalb, ^rofop bei ^rag. '^aä)--

bem 9?äuber ben t)I. 3Dtcginrat bei @in[iebeln er[dy(agen Ratten,

famen bie ©trafeburger '2)omt)erren 23enno unb Gber^arb ba^in

unb grünbeten ein 1^ (öfter, äßo^in nod) feineg 9Jienfd)en ^^ufs ge=

bruugen, brangen ber faftenbe unb betenbe ©infiebler unb bie föin=

fieblerin, unb e§ ging t)on it)nen ein bclebenber unb ermärmenbcr

§aud) au§ über bie nad) (Srtöfung fd)mad)tenbe 91atur. 2)ie 2ßalb=,

23erg= unb ^lufegeifter enttüidjen, au§ ben tiefften SBiufeln Uer=

trieben, unb maditen bem G^riftengotte ^ia1§, me bie ©age melbet.

2)ie (frfd)einung biefer ©infiebter unb (Sinfieblerinnen f)at mcnig

9teiäenbe§ unb 5(nf)eimelnbeö ; e§ ift ein f)arte§ Öeben, ha§> fie fü()ren

muffen. ®te 9^ot, ba^ S^aften unb äßadien magern bie Körper ah

unb erfd}laffen alle <^räfte, bie §aut fii)lottert um bie -ßnod)en unb

überblü^ ift bie ©efidjtefarbe. 3n ber <^ä[te, bie fie aue^ielten,

erfroren if)nen §änbe unb i^üfee; fo tüaren fie bei ber ©infieblerin

äöiboraba gan^ üerftümmelt. 3)o(^ pftegte bie ©infieblerin ©ifu

menigften§ bei ber ärgften -ftälte i(]re §änbe an einen roarmen

Stein äu (jalten. ©leic^ ben ©infieblern ber 5l£)ebai§ lie^ fid) Sifu

tüiütg t>on Ungeziefer ftec^en, ja fe^te fic^ bie ©tedjfüegen nod) ab--

fid)tlic^ an ben «Körper, menn fie obgcfaden maren, erreidite aber

boc^ ba§ für jene Seit feltene 3Itter Don 64 ^a^xen. 1)a zur falten

3a^re§5eit ba§> Ungeziefer au§btieb, griffen oiele 23üfeer gur ©eifeel

unb züchtigten fic^ fetbft. Giner ber erften unb eifrigften ©eitler

Xüax ber im elften ^al)r^unbert lebenbe 2)ominifuy l^oricatu§, ber

ben ©efang ber Su^pfalmen mit forth)äl)renben <^niebeugungen unb

mit ©eifeeln begleitete unb feine ©eifeel immer bei fic^ trug.^ ©eine

§aut, namentlid) aber fein ©efic^t, mar fo Dotier DIarben, al§ fei

' Quasi novum supjjlicii genus inveniens, virgarum scopas in corrigia-

rum scuticas vertit, semelque gustato quia duriores sunt, in his se verberandi

consuetudinem posuit. Mab. a. Ob, 148.
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fie lt)te ©rüt^e in einem 93lörfer ^erftampft ttiorben. 23ün ben C^in=

fieblern berbreitete fid) bte ©itte ber ©eifjelung aiid) in bie -ßlöfter,

hie bi§]^er bie ©ei^elnng, nur burc^ onbere gefonnt I)ntten. dUd)t

genug mit ber (Beilsctnng pflegten bie Ginjiebler and) ftacf)c(igc

Letten um ben Öcib .^u legen, mie Söiborabo,^ ober fid) mit <Ketten=

pQn5ern ^u quälen, toie ber eben ermofinte 5)ominifuy Soricntus,

ber baüon feinen 9lamen er()ielt.- 9hir menn er fein (Sifenmam&

öom 9iofte reinigen mußte, legte er e§ üb, fonft behielt er e§ 3^ag

unb yiad)t an. Ct)ne 3tt)eif^i f)Qben e^ manche gemacht irie ber

au§ 9?egenÄbnrg ftammenbe öeinric^ non Slunt), ber fid) felbft t)er=

(tummelte, um Dor allen finnlid)cn ©ebanfcn diui^e ^u befommen.^

©an3 nac^ 3lrt ber ägi)ptifd)en Ginfiebler töteten bie 23üf5er

alle i^re ©inne ab, nid)t nur ben ©efci)mQcf unb ba§ (Sefü^l, fon=

bern nud) ©erud), 3luge unb C^r. 2Öol)l onerfannten fie bie Sd)Lin=

f)eit ber ^iatur qI§ eines ^Ibbilbe^ ber güttlidjen 5ii)ön^eit, lie

nafjmen teil am \leben ber ^flon^en, Saume unb äöalbtiere unb fie

fangen im Söettftreit mit ben SSögeln Dom erften Sonnenftraf)l an

bem öerrn il)r Sob. 2Ber aber ber finnlid)en Hilfsmittel beburfte,

um fid) in bie rid)tige Stimmung gu üerfe^en, ber mar nod) nid)t meit

in ber 25oUfommenl)eit fortgefd)ritten. 23iel ^ö^er ftanb ber, beffen

5tuge gan5 nad) innen gerid)tet mar, bem fid) bai- -öimmelreid) in

innerlid)en @efid)ten offenbarte, ber bie 3Belt unb i^re t'uft öer=

ad)tete. ^f)m mürbe bie engfte S^lie, ber fletnfte 9taum felbft ^um

^arabiefe. „D 3eüe, Irunberbare SBer!ftatt," ruft einer au§,

„SSalftatt geiftigen ©treite§, 23al)n tapferer 'iHingfämpfer, bu

mac^ft, ha\^ ber SDIenfd) a[le§ ^rbifd)e unter fid) 5errinnen unb

fic^ felbft im Söanbel ber gleitenben 2;inge oerge^en fie£)t."'

3t[lerbing§ tnaren bie h)enigften ßinfiebler eineS foId)en

©c^tt)unge§ fö^ig. S)al)er empfahl 33enebift Don ?(niane eine

1 Übrigens \)atte aud) ber ge(eIE)rte Ücotter l^abco nad) bem 9?ei)pie[ bes

t)l. ©aUu§ einen ßettengürtel getragen.

- Loricam, et quibus utebatur lamquam ciliciis velut lanea quaelil)et

indumenta, post menses, sive post spatium prolixius abluebat, ut nibiginem

deponerent et aridis ingerendam membris uredinem non haberent. Mab. a.

6 b, 148.

3 Mab. a. 6 b, 789. Sunfel ift bie gv5ät)(ung über aSalfrieb Mab. a. 3 a,

180, foH fie in jenem Sinne ober im Sinne (Sautierö Don (£ oincl), Les mirac-les

de la S. Vierge 1857 <B. 339, 354 öerftanben Icerben ?

* Dam. opusc. 11, 19.
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getriffe 9[)laf3f)altung, er li>ünf(f)te, baf3 fid) bie (?in[icbler einen

©arten anlegen unb barin arbeiten, ba^ fie fiel) öftere iDafcfjen,

ba^ fie in ber S^ä^e anbere 33üfeer S^üen bauen laffen, bie einen

gciftlicf)en 23erfef)r geftattcten. <Sie fotlen täglii^ bie 1^1. DJIcffe

eines ^^riefterS t)ören unb bie .^vommunion empfangen, h)enn fie

nicf)t felbft ba§ ^I. Dpfer feiern bürften.^

Sro^bem fanb nic^t jeber fein ©enüge in ber öinfamfeit.

9^id)t nur im ©täbtelanb Italien, tvo bem l'anbleBen ftoi), tt)cr c§

t)ermüd)te, fonbern and) im 9Iorben befiel mand)en bie liangemeile

unb er empfanb 6fe( an bem einförmigen ßeben. Sie 9Jlönd)e

ftrebten, mie ^etcr S)amiani fagt, nad) 6tabtflöftern unb motiten

ni(^t§ miffen uon ber ©infamfeit.- 93land^er (Sinfiebler unb mand)e

©infieblerin fe^rten in i^r früliere§ Seben mieber äurücf. 2)ie§ mufe

öfter öorgefommen fein, al§ bie Ouetlen berid)ten. 9^ur bem Sufüü

öcrbanfen mir mand)mal eine 3^ad)rid)t. Sei einem (Einfalle ber

Ungarn, lefen mir, mürbe ein ©raf Ulrid) in Sud)!t)i:)rn (5nebiid)§=

!£)ofen) gefangen meggefüf)rt, feiner i^-tan 2Benbi(garb aber mürbe

berid)tet, er fei gefallen. 2)a nal)m fie öom 23ifd)of üon ßonftan^

ben äMmenfd)(eier unb 50g gu ber (Sinfieblerin SBiboraba. 2)afe

SBitmen fid) in bie ©infamfeit gurüd^ogen, mar etma§ ©emöf)nlid)e§,

um fo me^r al§ it)nen ünä) bie t)cibnifd)e ©itte grofee 3"i^ürf=

Haltung auflegte. ©0 tiereinigten fid^ bie SBitmen aud) fpäter nod)

bielfad) gu freien <Konüenten, menn fie md)t ^ufnal^me in ein älteres

<^lofter fanben. ®a§ ßeben bei ber ©infieblerin 2Biboraba fiel nun

ber etmaS öermö^nten SBenbilgarb befd)merlid). ©inmal brüdte fie

ben äBunfd) au§, ^ilpfel 5U fpeifen, ha gab il)r äßiboraba faure

^olgäpfel. „®u bift i)erb," ermiberte 2Benbi(garb, „unb i)erb finb

beine Gipfel, l^ätte ber ©c^öpfer aüe ^.Jlpfel fo gemad^t, fie l^ätten

bie ©Da nie in§ Unglüd gebrad)t."^ „9tic^tig, " fagte bie anbere,

„l^aft bu bie ©Da genannt, fie mar ebenfo lüftern mie bu nac^

guter <^oft, unb mie bu ijat fie beim ©enufe eine§ 5Ipfel§ gefünbigt."

3ebe§mal, menn ber ^atjrtag i£)re§ berftorbenen ©emai)I§ gefeiert

tDurbe, ging fie nad) 23ud)()orn unb fpenbetelJKmofen. 5tm üierten

Sa^rtag mar Ulrid) au§ ber ®efQngenfd)aft entfommen, er Der^

fleibete fid^ al§ SBettler unb Verlangte ungeftüm ein ©emanb. ©ie

1 Migne 103, 594 f., 626.

2 Opusc. 51, 3.

^ SGßortfpiel mit malum, ^tpfet, unb uialum, Übel.



®ie einfiebter. 315

}ä)alt it}n, er bettle gud^tloS, gab if)m aber ha§' Segel^rte, er ergriff

barauf i^re §anb unb füfete fic, Iparf bie langen §aare, bie über

fein 5(ntli^ f)erabt)ingen, äurürf, unb gab ficf) gu erfennen. ©ro^

tüar bie ^reube unb eilig mürbe ein 33ab unb 9Jla^( bereitet. S)er

23i|d)of löfte SBenbifgarb nom ©elübbe, unb man feierte auf§ neue

bie 23ermä^Iung. S)ie is-xau mürbe guter Hoffnung unb ^interliefe

fterbenb einen @of)n 23urff)arb, ben ber 2Sater bem 1^1. ©allu§ meiste,

S)iefer 6of)n $8urff)arb mar öon über^arter öeibeSbefc^affen^eit, f lein,

aber geiftig um fo regfamer. ®ie 9)^önif)e mahlten i£)n fpäter gum

5lbt. 5ll§ fie iE)n gur Söeftätigung an ^aifer Dtto fanbten, meinte

biefer, fie fiätten i^n gemäf)lt, meit er fd)marf) unb flein unb be&£)a(b

nad)fid)tig fei. S)ennod) beftätigte er ii)n. 33urf^arb f)atte öon

feiner SDlutter ben 2Bo^Itätigfeit&[inn geerbt unb übte it)n hi§> gut

$l^erf(i)menbung au§.
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'eut]d)tQub tvax uon bem 35erberbni§, ba^ in hex fxau^ö--

fi](f)en unb itQlteni)d)en <Kirci)e f)errid)te, mcf)t gang t)erid)ont qe-

blieben, aber im allgemeinen }ai) e§ borf) nid^t fo fi^limm am.

2;ie Urfadje baoon lag gum großen %eü barin, baf3 bie ©itten biel

einfad)er, ba^ !^eben uiel f)ärter unb rauher mar. ®a§ ge[)t fd)on

baran§ l^erbor, ba^ gerabe bie neubefe^rten (Sac^fen burc^ ^yxöm-

migfeit unb Xüd)tigfeit ^eroorragten. l)ci^ 35olt baS' unter aÜen

beutfd)en Stämmen am f)artnärfigften bem 6f)ri[tentum rt)iberftanben

l^atte, ergriff mit 25egeifterung unb !Öeibenfd)aft bie neue 3fte(igion,

unb auf bem [garten Soben entfaltete fid) ein mat)rer 5B(üten=

früt)ling. ^ie Sterne in finfterer 9lad)t glänzte eine 3ö^( t)eitiger

grauen unb 53länner im bun!eln ;3a^i;t)unbert unb gtuar ^^^rauen

unb 5[Ränner ber {)öd)ften Stäube. 2)ie S^rauen muffen mir t)oran=

ftellen; benn barin mirfte nod) ba§ .^eibentum, bie alte germanifdie

5(rt nad), ba}] bie Ji^'öuen norangingen unb im öffentlid)en Öeben

eine 3Birffam!eit entfalteten, bie fonft im (J^arafter be& 6[)riften=

tum§ nid)t liegt.
^

3Beit ,3a^(reid)er al& 93cännerflöfter maren bie ^-rauenflofter,

unb biefe bemät^rten fic^ alle burd) gute 3uct)t unb verbreiteten ai§>

^flangftätten ber 23i(bung unb ^yi^ömmigfeit niel Segen über ba^

Öanb, allen üoran A^erforb unb ©anber§£)eim, beöor^ugte Sd)öpfungen

be§ fäd)fifd)en ?lbel§. Sie oerbanben mit ber @infad)§eit unb bem

©ruft be§ religiöfen Öeben§ bie Sel^nfud)t nai^ feinerer SBilbung,

unb ftrebten nac^ einem gett)iffen 5lu§gleid), bei bem ber ^lofter=

5ud)t leid)t @efa£)r gebro^t l)ätte, tDenn baS' l'eben nic^t fo arm

1 S. &. 324.
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inib xaui) c\e\ve)en irärc. ?lul ben begreiflic^etroeiie etraa-s jurücf^

t)nltenbcn ilßorten bee l'obrebneiy Jpat{)umüb^, if)rew üörubere, erfahren

rv'\x, bat? ^ii' uorne()nuMi 5hinnen in ber Irad}t unb -ftoft ]\d) Tvrei=

tjeitcn erlaubten. 5ie luiitjlten eine niittelnuibige -Rleibung, faßt

er, nicf)t ^u ftarf oer^iert, aber aud) nicf)t gan,^ üon SÖoUe. ^att)u=

mob trug ,^tt)ar auf bem i'eibe blolV 'ii^oUc, flcftnttete aber ben

Scf)n)e[tern ben ©ebraudi leinener •'peinben. Tie Vcbenc-^ unb

yialjrungyiueife l)atte fie in bei '.?Irt mit ben 5d)nic[tern gemein,

baf3 )\e ben J>-Ieifd)genulY ben fie il)nen an beftimmten lagen unb

Seiten geftattete, fid) felbft tierfagte. Sie genoü c^^iii) wn ben

übrigen Spcifen unb bem notmenbigen ©etriinfe, felbl't lumi 33rüte

nur fel)r menig. Ußenn bie 05locfe jum ©ebet rief, eilte fie it)ren

©enoffinnen unb allen imran unb üerlief? yilct3t bai- ©otreöböu^.

^>m übrigen bei"rfd)te bie DoUfte Öemeinfamfeit Ueine ber

3d)meftern fpeifte mit i>ernHinbten ober ©äften ober fprad) mit il)nen

ul)ne befonbere (Stlaubnicv -Ueiner, er^atjlt unfer ©cir>äl)r^3mann,

ftanb e-ö ,^u, mie ee- in ben nunften .Hlöftem ber '4?rand) ift, fid)

aufeerbalb bec-« .Ulofter':- ^u iU'rmanbten ober auf bie bem i^lofter

get)ürigen ©üter ^u begeben. Sicuxc burfte aujserbalb beö gemeinfd)aft=

lidien 5peifeymmer§ ober yi ungeiinilinlidieri^^eit effen, tüenn nid)t

.^ranfbeit ba^^u ^^tnang. 9(lle nahmen il)rc lUcab^eit ^ufammen in

einem unb bemfelben -Kaume ein, rut)ten im gemeinfdiaftlidien

Simmer, famen ,^ur ©ebetc^ftunbe an ein unb bemfelben Crte ^um

©otte^-bienft ^ufammen unb gingen gemeinfdiaftlid) au'?, um bie

luH-fommcnben '^Irbeiten .^u uerridjten. -Heine burfte im .ftlofter

eine befonbere Seile ober eine Wienerin baben. Xie ba^' Crbcn^^fleib

nod) nid)t erlangt Ratten, mol)nten auf^erbatb be-ö .Ulofter-? auf einem

fleinen lüaierbof. Xie '.^Ibfonberung oon "lUuinnern mar fo ftreng,

b(\ü felbft '•].^riefter bae- .Ulofter nidit betreten burften, loenn nid)t

^ranff}eit biee- erbeifd)te ober fonft ein reditmäniger (Srunb 5ur

'5lU'3Übung it)re-:- ^Imtec- ec- erforbcrte.

ü)iod) alter alv ber 'Kubm oon ©anber^?beim mar ber bee

^lofter^o ^erforb, mo bie 3tifterin v>att)umob il}re 3hi5bilbung

empfangen £)atte. 2öie öatbumob bem eblen ©efd)led)te ber 3?illunge,

geborte bk Leiterin üon öerforb bem ber "ilMbufinbe an. €)ier

n:»ud)§ lyiatbilbe auf, bie fpätere ©emal)lin ^önig 'üeinric^ö I. Sd)on

in ber frül)en ^ugenb 30g fie burc^ i^re ©c^ön^eit unb ^lug^eit

bie 'klugen auf fid) unb erregte in ben Gltern be§ ^ergogS ^etnrid)
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bell Sßunfcf), fie an ber <5cite if)re§ (&nf)ne§ p fef)en, ber in einei;

unerlaubten 25erbtnbunfl mit einer bem <^(ofter entriffenen 2Bith)e

lebte. (Sein SJater frf)i(fte if)n mit bem ©rafen 2^f)ietmar unb einem

großen ©efolge t^on ©belleuten nad) §erforb. 51(5 einfad)e ^itger

Derfleibet, fd)Iid)en fie fid) in bie ^-rauenfirc^e, tvo fie Mati)ilbe

fel)en fonnten. ^I^re engelgleic^e ^^römmigfeit tife i^n fogleid) ^in.

?iad)bem er feine ©etränber gemed)fclt f)atte, trat er glän^enb he-

tleibet an bie Pforte be§ ^^lofterS unb erbat eine Unterrebung mit

ber 5tbtiffin unb if)rem <Sd)ü^Iing. DE)ne uiel Umfd)meif begel)rte

er bie §anb ber jungen SDlatl^ilbe, füf)rte fie bobon unb ^ielt Eurj

barauf §od)5eit. §einric^ lebte mit it)r in glücflic^fter (S^e unb

gemann t)on i^r fünf blü^enbe «Rinber, barunter Dtto, ben nac^=

maligen .^aifer, unb ©erberga, bie fpätere Königin üon ^-xant-

veid}. ®er milbe unb frieblidie ©inn 9}lat^ilbe& übte einen guten

©inbrurf auf -^einric^; mit i^ren ©ebeten unterftü^te fie 3^ag unb

Dfiadjt feine Unternef)mungen. Oft trat fie einem ftrengeren Urteil

beS ^önig§ mit i^rer ^ürbitte entgegen unb ru^te nic^t ef)er, al§

bi§ ber Unmut ge!üt)lt unb ha^ SÖort ber ©nabe bem 5)lunbe if)rc§

©emat)l§ entfallen mar. 23ereitmi[Iig erfannte -^einrid) an, mieüiel

er ber trefflichen ^i^au banfte.

Wm Sterbebette fagte er: „D bu un§ immer 'Jreuefte unb

mit diedjt ©eliebtefte! 2Bir banfen ß^rifto, bafe tüir bic^ nod)

lebenSfräftig fef)en; benn niemanb f)at fid) je mit einem SBeibe

berbunben, ba^i fefter in ber 2reue unb in aÜem ©uten erprobter

irar. ^^abe alfo 2)an! bafür, bafs bu un§ forgfam im Soi-'ne he-

fänftigteft unb in aüem nüt^lic^en 9iat erteitteft, un§ oftmals bom

Unrecht ^ur ©ered)tigfeit prüdriefeft unb angelegentlid^ft ermaf)nteft,

bem 5Bebrücften ^öarmlier^igfeit 3U ermeifen! "^ei^t empfel)len mir

bid) unb unfere ©öfine bem aümäcl)tigen ©Ott, gugleid) mit unferer

«Seele, bie batb au§ bem Körper fdjeiben foK." 2lud) 3[Rat^ilbe

banfte in tiefer $Rül)rung if^rem ©ema^l für ade beb^iefene Siebe

unb %xeue, bann berliefe fie fein «Sterbelager unb ging in bie Surg=

ürd^e, für haS' (Seelenl)eil if)re§ fterbenben ©atten gu beten. 29alb

barauf f)aud)te ^einric^ in ©egenmart feiner <Söl)ne unb einiger

bornel)mer (Sad)fen ben 3ltem auS. 2)er Klageruf brang fdineti

in bie ^ird)e unb gu ben Ctjren ber .Königin, ©ie fafste fid) unb

fragte, ob nid)t ein ^riefter ba fei, ber nod) feine (Speife genommen

unb fogleid^ eine 6eelenmeffe für il^ren ba^ingefd)iebenen §errn unb
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©ematyi lefen formte. @§ toax. fd)on Ijoä) am Sage, ober ein ^rieftet

mit 5]Qmen ^balbag l)Qtte nod) ni(i)t§ an bem ^Tage genoifen. ©o
Ia§ er bie erfte ©eelenmeffe für ben ^önig §einriri), unb bie Königin

banfte i()m fogleid) mit ben golbenen ©^langen, bie fic om ^(rm

^u tragen pflegte, unb ^at audj fpäter treulief) feiner gebad)t. 5tl§

bie 50Jeffe beenbet trar, trat fie in ba§ ©tcrbegemacf), ©ie iDeinte

bitterlid), aber trug bocf) mit (Ergebung in @otte§ 2Bi(Ien ben ge:

maltigen (Sd)mer3. 3u if)reu ©öfjnen , bie meiuenb am Sager

ftanben, fid^ toenbenb, fprad) fie: „Tleine teuren (£ö[)ne, fd^reibt

eud^ in ba§ ^erg, lt)a§ it^r t)ier fetjet, etjret ©ott unb fürditet if)n,

ber Wlladjt t)at, 4olcI)e§ gu tun."^

SJlattjilbe mar nid)t frei bon üerfd)iebenen menfc^Iid)en ©d)mäd)en

;

fo fjatte fie eine einfcitige 2}orIiebe für it)ren jüngften 8ol)n A^einrid^

unb münfd)te, ba^ er bie beutfdje ^önigefrone erlange, unb unter=

nal)m aud) (Sd)ritte in biefem Sinne, 50g fid) aber baburd) mit

^edjt ben Unmitten tl)re§ ältcften (S'o[)ne§ Dtto gu. Ctto mad)te

i^r 25orftellungen, ]^ielt i^r il)ren äöitmenftanb nor, ber fie gur

3urüdt)altung nötige, unb bebriingte fie mit bem 23erlangen um
S'iürfgabe aller il)rer <Sd)enfungen an ^ird)en unb «ßlofter. ^aft

3et)n ^a\:}xe lang bi§ 946 bauerte eine gemiffe Spannung, boc^

rid)tetc Dtto auf bem ^a^ilfit'ngute ber 5Jtatl)itbe ju Queblinburg,

Wo ^önig ^''einrid) feine Ohi^eftätte gefunbcn bütte, ein 9^onnen=

flofter ein unb ftattete e§ mit niclen ©ütern unb Drtfd)aften au§.

3Jlatl)ilbe führte bie Dberauffid)t, menn fie oud) nid)t förmlii^ bie

Sßürbe einer ^Ibtiffin befleibete. ?lud) 5U 3iorbl)aufen unb ^ül)lbe,

bie ebcnfaE§ 3[Ratf)ilbe get)iJrten, entftanben .f^lofter; an le^terem

Orte foüen nid)t Ipentger al§ 3000 9Jlönd)e um -D^atbilbe fid) ge=

fammelt l)aben. ®urd) 5ol)lreic^e <^loftergrünbungcn unb Stiftungen

fud)te bie .Königin gutjumadien, mo§ ibr ©emobl üerfäumt batte.

Sine gemiffe Sd]mäd)e ber ,f\önigin ferner mar ibre 2]orliebe

für fd)öne «Kleiber; biefe Steigung tonnte fie nie gan^ überminben,

ät)nlid) mie bie 1)1. 9iabegunbe au§ 2^l)üringen. 3Bo^l trug fie ein

bunfleS ßinnenfleib, barunter aber ein Sii)(^i^lQi^gett3anb unb ©olb*

fd)murf, ben fie erft nad^ bem Sobe il)re§ Ciebling§fo!^ne§ ^einrid^

entfernte, ^yrü^er botte fie gerne SOlufif gebort unb getrieben, jetjt

> V. Math. 8, M. G. ss. 4, 288, im älteren Seben M. G. ss. 10, 575 fetjlt

bie ©3ene; toßl. ®iejebred)t, ©efd^it^te ber beutft^en Äaiferäeit I, 238; Hall-

berg, S. Mathilde 42.
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aber iDoüte fie nur norf) [^eilige (Sefänge anfjören. Äaum Ejotten

fiii) bie ^)connen gur ^ui)e begeben, fo pflegte [ie firf) gu ergeben

unb in ber neben ifirer «Kammer liegenben <ßird)e ^u beten unb

legte fid) erft furj uor bem Ü^ad^tgotteobienft, ben S^ofturnen nieber,

um fein ^^ufjefien 3U erregen. Sfiorf) ben Diofturnen blieb [ie nod^

im ©ebete bi§ gut 53lorgenrüte unb genofe erft bann ein trenig

^u^e. ^obei fiatte fie bQ§ ßeben ber frommen §Qt^umob öor

klugen. ©rf)on am frühen SD^orgen fammelte fid) eine ©ctiar Don

23ettlern, bie fie jmeimal be§ 2age§ fpeifte. ©in befonbereS $ßer=

gnügen bereitete e§ it)x, 23ögel unb einen <^o^n ju näf)ren, ber bie

9(ad)tftunbe anfünbigte. 3^ad)bem fie bie ^eilige 3!Jieffe mit großer

2tnbad)t angehört, inibmete fie fid) i£)ren geifttidjen 5(ngelegent)eiten;

benn fie nal}m fid) felbft ber SSerraaltung ber äal)Ireid)en ©üter an

unb bef(^äftigte fic^ mit rceiblid)en 5trbeiten. ^atte fie am Xage

feine ^anbarbeit nerric^tet, öer^inbert burd) anbere ©efdjäfte, fo

arbeitete fie, bebor fie fic^ 3U %\]d)e fe^te, menigfteu'^ ftet)enb ein

menig ; benn fie fagte, mer nid)t arbeitet, fott aud) nic^t effen.

äßnl^renb ber 5lrbeit betete fie ober fang ^falmen ober I)örte eine

fromme Söfung. ^en Sonntag mibmete fie ousfdilie^lid) biefer

23efd)äftigung.

S)ie Söofjttätigfeit übte fie in fo großem Umfange au§, bofe

it)r ©emaf)l unb it)re ©ö^ne fie ber Sßerfdjmenbung anftagten. (Sie

faB, nad) ben 2ßorten 2i)ibufinb§, ber fid) ber Sprache ber 35ibel

bebiente, gleid) einem ,^önig inmitten beö 23olfe§ unb tröftete atle,

bie ßeib trugen.^ ®ie Firmen fpeifte fie mit eigener öanb, h)ufd)

fie namentüd^ an ©amStagen unb fd)eute aud) oor ben efeU)afteften

SBunben nidjt gurürf. ©ie rid)tete eigene Säber für bie ^^remben

ein unb liefe ini 2Binter grofee Q'^uer anpnben, bamit fid) bie

Firmen baran märmten. S^aju bot fid) namentüd^ auf i£)ren 9ieifen

©elegen()eit. $8ei Oieifen na^m fie immer <^eräen unb 9la^runge=

mittet mit fid) in ben äßagen, um hei jebem @otteö£)aufe eine

.ßeräe auf ben 5lltar gu legen unb jebem Firmen ein ^(mofen äu

reid)en. Sßenn fie tag ober oor ßrmübung nid)t umf)erfef)en fonnte,

mufete it)re ^Begleiterin fie mal)nen, fo oft ein 23ittenber fid) na^te.

Dft fc^lief aber aud) bie treue SDIagb 9li(^burg ein unb e§ fonnte

gefd)el)en, bafe bie t^önigin üor i^r aufmad)te unb fie mit fanftcn

' 3ob 29, 25; ss. 3, 466.
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9}ortüürfen überfd^üttete, irenn fie einen 33ettler überfe^en ^atte.

3)knd)mQl mufete ber SBagenlenfer .^urücffa^ren, bamit fie ba§

Sßerfäumte nadj^olen fonnte.

SJiit i^rem ©of)ne ftanb fie in ben (e^ten ^Q[)ren im Beften

^inoerne^men. 9iüf)renb rvai iE)r le^teö 2Bieberfef)en. 2It§ Otto

966 nad) i^talien Qufbrad), Q[)nte feine 3Dlutter, ha\i fie ba§ le^te=

mal mit if)m ^ufammen fei. 5Dlet)rcre Sage öerlebte ber ^aifer

ftiü mit ibr ju 9Zprb()nufen. 5((§ aber ber Zaq ber Trennung Qn=

brad^, ha ert}oben fic^ beibe frül^ am 5}lorgen unb fprac^en nie(

unb longe miteinanber nid)t o^ne S^rünen, bann gingen fie jufammen

gur Rixdje unb hörten bie 3[)leffe. Xa^j ^er^ ber a(ten -ßönigin

ttjar tief betrübt, aber fie liefs i^rc 5Jhenen bie innere Setoegung

ntd)t Derraten. %i§> beibe au§ ber <ßird^e traten, blieben fie in ber

%üt fielen; unter ^eüen krönen f(^(offen fie fic^ ^ier nod) einmal

in bie 5lrme. Ctto fdimang fidi ouf fein Sftofe; bie 5Jlutter fel)rte

in bie Äird)e 3urücf unb eilte ^u ber Stelle, auf ber Ctto n:)äl)renb

ber SPIeffe geftanben l)atte; l)ier marf fie fid^ ^in unb füfete bie

©puren feiner 5'üfee. ^er (Sraf SBitigo unb anbere -öofleute mel=

beten bem ßaifer biefen rüljrenben $BeiDei§ ber mütterli(^en Üube

unb 3ärtlid)feit. Sofort fprang er öom ^ferbe, eilte jur -^ird^e

3urücf, fiel auf feine ^nie nieber unb fprac^: „C el^rmürbige

^errin, mit melc^em ^ienfte fönnen tnir Gud) biefe S^ränen t)er=

gelten!" Sie erhoben fid) unb rebeten noc^ einige 2Jßorte mit=

einanber. 2)ann mahnte i^n bie e^rtuürbige «Königin : „2ßa§ nü^t

e§, nod) länger ju üermeilen? SBenn tt)ir auc^ nidf)t trollen, fd^eiben

muffen mir bod) Doneinanber. Solange mir un§ fel)en, minbern

mir ben Sdimer^ nid)t, fonbern üergröfeern il)n noc^. ©e^et t)in

im ^3-rieben (5f)rifti. Unfer 5lngcfid)t merbet ^l^r im fterblid)en Seibe

nid)t mel^r fd)auen." 2:;er ^önig ftanb auf unb ritt burd) 2^ü=

ringen 9\om gu.

dlodj ^mei 3cil)re lebte bie Königin, bie tro^ il)rer Sclimac^^eit

il)re gemolinte lötigfeit fortfe^te. Grft im ^-ebruar 068 legte fie fid)

3um Sterben nieber. 5ll§ baz^ i^r geliebter önfel SBil^elm, 33ifc^of

t)on SJlaing, ein natürlid)er Sol^n Ctto§, ^örte, eilte er fogleict) na(^

Gueblinburg. 5^latl)ilbe beichtete i^m unb empfing au§ feinen

§änben bie l)eilige äBeg5el)rung unb Clung. Xrei 2age ^ielt fii^

3Bilf)elm gu Cueblinburg auf, benn er glaubte, in jebem 5lugenblirfe

Irerbe ber %ob eintreten; al§ aber bie Sterbeftunbe fid^ Der^ögerte,

©rupp, fiulturgefc^tc^te be§ ÜKittelatter». H. 21
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öerabfii^iebete er fid). öange fpradien fic bo noc^ miteinanber, e()e

fie iiä) für immer trennten, ''2l(§ bann Sßil^elm aufbrechen npoüte,

rief SDiattjilbe it)re treue Wienerin 9ti(^burg, bie fie jur 'ilbtiffin

befteüt ^atte, ju fidö unb fragte fie, ob fie nid)t§ njüfete, n)a§ fie

il)rem ©nfel .^um 5Inbenfen geben fönnte. „91i(^t§ ift ha," fagte

0tid)burg, „aüe§ f)aft bu bereite ben Firmen gegeben." „Sod) U)o

finb bieSEüd)er," erhjiberte 5[llatl)ilbe, „bie id) für meine ^eftattung

jurüd^ulegen befaßt? ßafs fie bringen, bafe id^ fie bem (Snfel a(§

l'iebe§3cid)en auf ben 3ßeg gebe; er mirb iijrer e^er o(§ ic^ be=

bürfen, benn er ^at eine befd)n)erlid)e O^eife gu mad^en. 2Ber !ann

aud^ toiffen, mag ber folgenbe 2ag bringt? Unb foüte id^ fterben,

fo mirb'ö ttierben, mie bie Seute fagen: „„§od)3eit§fleib unb i$eid^en=

l^emb iDiffen bie ?{ngef)örigen fdjon ^u finben."" Ijü brad)te dUd}-

burg bie S)erfen unb 9}iatt)i(be fdEienfte fie SBil^elm, ber nocE) einmal

bie ©rofemutter fegnete unb bann üon if)r fd)ieb. ^J^af^itbe toar

einer 5{l)nung gefolgt, al§ fie if)rem @nfel ein Üeid)enf)emb mitgab.

^aum tvax er einige ©tunben gegangen, fo fül)lte er fic^ unmot)l

unb ftorb bor feiner ©rofsmutter. 6r mürbe in ha§' Seii^entuc^

gefjüEt, ha^ iijm bie 5Jtutter mitgegeben, unb a[§ biefe ben %ob

if)re§ lCiebling§ l)örte, rief fie: „ßaffet bie ©loden läuten, rufet

bie ^rmen ^ufammen unb gebet i^nen 5l(mofen, ha'\i fie äu ©ott

für feine <5ee(e beten." 3it)ö[f 2age nQd)(]er ftarb fie,^ unb faum

f)atte fie bie 5(ugen gefdt)loffen, fiel)e, ba fam oon if)rer 2od)ter

©erberga ein prädbtigeS ßeid)enf)emb an ©teile be§ t)erfdf)en!ten

iu(^e§.

äßie yjlatljilbe, ^at fid) (Sbgit^a, Dttog erfte ©emaf)(in, burd)

äßol^ltun in ben tüeiteften <ßreifen Suneigung unb 3]ere£)rung er=

luorben. SJlan rü()mte i^r ßiebe gu 9!Jlenfd)en unb Sieren nad^

unb eräät)lte, irie fid) eine §irfd)ful) ju i^r f(üd)tete, al§ i^r ^unge§

fic^ in einer ©djlinge fing, ^ijx 2Bof)(tun fannte feine ©ren^e,

i^r @ema^ bjurbe gule^t uuäufrieben mit i^rer aüju großen -Dlilbe

unb berbot i^r loeitere 5Hmofen. Um ju erproben, ob fie biefem

üöefel)! ge^ord)e, berüeibete fid) Dtto al§ 33ett(er unb mufete mirf=

lic^ iljr burd) ungeftümeö Sitten ba& ^Jtrmelftüd il)re§ foftbaren

9Jiantel§ ab^ugelrinnen. 5l(& fie nun mittags on ber -ßönigStafel

erfd)ien, trug fie einen anberen SDIantel. ©d)einbar erftaunt frug

14. DJlärj 968.
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£tto, loantm fie ba§ ©elüanb geiüecf^jelt. 33er(egen juckte fie nad)

einer ^^(ucflu(f)t , ber S\öma^ aber bQ]ai:)i ba§> abgelegte ©eroanb ^u

^ülen unb befd)ämte fie, inbem er ben gejdjenften ^lrme( fierbor^og.

^a bxad)U man eben ben SJlantel unb fie^e, er roar noEftänbig,

ber ^immel f)atte gef)o(fen unb Ctto mußte eingeftef)en, feiner i^xüu

nnred)t getan ju I)aben.

^rotsmit^a preift {£bgitl)ay ^ü^ilbe, mäf)renb fie an ber 5n)eiten

©ema^Iin CttoS, 2(bel^eib, bie -^raft unb ©röfee be§ ©etfteö 6e=

munbert, an beiben Königinnen aber i^re ^errlic^e (Srfcf)einung

t)erl)or^ebt. „@bgit£)a§ f)citere§ 3(ntli^, " fagt fie, „ooü lichter 9iein=

^eit errötete, toenn !)err(ic^e (S[)re bie fönigüc^e ©eftatt fcf)mücfte,

unb fie glänäte Don Straften fo lauterer ©üte, bafs in if)rer -öeimat

ba§> gange 23oI! fie für bie befte aüer ^-rauen erflörte, bie ba--

mal§ lebten." Über ^belfjeib fc^reibt örotemitlja: .,^t}x, ber 2od)ter

be§ Königs 9tot^uIf, gab ben ftolgen 9himen ber erlauchte 3(bet ber

Altern, benn mit iRecf)t l)ieB fie 5{bel^eib. 3(u(f) fie mar f)errlic^

im ©d)mucf ber fönigticf)en ©eftalt, unb forgfältig ad)tenb auf i()re

perfönlic^e ßrf(^einung bei mürbigen 9(nläffen entfprarf) fie im

§anbeln bem fönigüc^en '^Ibel. ^si)x ©eift leud)tete fo fef)r i)erDor,

ba^ fie Dortrefflid) ein Königreicf) regiert f)ätte."^

®a§ öerj 5(belf)eib§ mar burrf) fc^mere gcf)icffal§frf)läge ge=

läutert morben. 5((§ Grbtoc^ter einer großen •'perrfrfiaft mar fie

t)on bem itaüenifd^en Ufurpator SSerengar fdimer bebrängt unb am

©orbafee gefangengefet^t morben; fie litt ba unfäglid), „aber e§ mar

ibr [}ei(fam, mie Cbilo Don '(Slunl) fagt, bamit nid)t ber Sauber

finnlii^er Öuft gang i^r jungem ^erg umftricfe." 53ht -ipilfe eine^

treuen ^^riefter§ unb i^rer treuen Wienerin gelang ee i^r enblid)

gu entfliel)en. ?Iuf ber 5Iu(i)t fam bie öon 9lot Grfcf)öpfte an ein

breitet SBaffer unb mußte bort längere 3eit fi^ierenb unb f)ungernb

öertüeilen, bi§ enblid) ein ^yifdier fam. $ßermunbert fragte ber

5if(^er, mie fie f)ier^erfomme. „Sief)ft bu nic^t," ermiberte fie,

„baß mir 5"i-'etnbe finb, £)iIf(o§ unb in ©efa^r i^unger^ gu fterben,

gib un§ gu effen unb ^ilf un§." „^ä) ijobe nid)t§," fagte ber {yifc^er.

„a(§ Sßaffer unb einen ^if«^-" ^^ füf)rte aber ^euer bei fid^ nad)

(Sitte ber ^^fc^^^'- S(^neE lobten bie ^la^^^^^J^ empor, auf benen

ber }yi]ä) gum 3Ra^k bereitet mürbe, unb Slbel^eib faß beim

1 M. G. ss: 4, 321, 32^*, 633.
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QrmUd)cn 9Jla£)(e. 3)er 23ii(i)of 5lbeU)art Hon Ütcggio bracf)te fie nad)

(iano^ia, unb bort trafen [ie bie 33oteu Dtto§, barunter feinen 23ruber

§einrict), burd) bie er il^r feine ^anb antragen Ue^. 23alb borauf

iDurbe in '^a'oia *.)5l bie ^oc^^eit gefeiert; e§ \vax einer jener feltenen

Sd)icffal§it)ed^fel, bie auf bie ^tjantafie be§ 2ßolfe§ ben gröjsten

©inbruif f)ert)oibringen. 9^od) lange fong ba§ italienifd)e $ßol! öon

i^r, fie tourbe bie Helena ber italienifcl)cn ©age.

yiiäjt nur an l?iinig§l)öfen, fonbern auif) in ^Ritterburgen unb

$Bauernl}öfen iDalteten eble i^rauen unb erlogen ein trefflichem-,

g(auben§ftarfes ©efd)Iec^t. ©uibert uon 9iogent fdiilbert feine

3Dlutter in ben glängenbften Q'Q^'^cri: SBenn er t[)re ©d)önf)eit

fd)ilbern müfste, fagte er, fo müfste er in einen SÖeltton öerfaUen,

tüottte er fie in etrcaS anbere? fetjen al§ in bie feufd}e ©tirn,

ben tugenbf)aften 23lid, ba§ feltene (Sprechen unb bie ruf)ige

3Jliene. ©ie mod)te e§ nid)t leiben, toenn jemonb anbere ^yrauen

tabelte, i^r 9Jlunb l^atte immer nur if)ren üerftorbenen 3Ra\m 5um

©egenftanbe; fo überftrömte noc^ nad) feinem Xobe i^r §erä bon

Siebe, ©ine foldie ^^-urdjt bor bem ()immlifd)en D^iic^ter erfüßte

fie, ha^ fie jebe ©ünbe öerabfc^eute unb gu einem Ijö^eren 2l(ter

gelangt, bebauerte fie, ha^ fie in i£)rem gealterten .^er^en ben

©tad)el be§ ©ii)reden§ nid)t fo Ieb£)aft empfinbe mie in i^rer

Sugenb.

S)ie grauen Iraren gerabe^u ^ulturtrdgerinnen, namentlich in

3^orbir)eftbeutfd)lanb. ^ie l)erl)orragenbe ©teClung, bie bie O'i^au

einnaljm, entfprad) nic^t burc^au§ bem ©eifte bc§ (Sl)riftentum§,

mie man todifl üorau§fel^t, fonbern Ipur^elte nod) in ber alten ©itte.

2Öir feigen gerabe in biefer ^eit, ba^ bie ^rau bei ben l)eibnifd)en

©ermanen in ber £)ffentlid)fett nur atlju frei fid) belDegt; fie naf)m

teil an ben kämpfen unb ^^'i^ieben&beratungen, mie fd)on bie 9lamen

bemeifen, bie an ^ampf unb ^-riebeuÄUermittlung erinnern, 5. 23.

Jßrunl)ilb, ©cbtDanl)i(b, ^^'i-'iebburg,^ unb mand)e ^yrau fd}lr)ang fic^

3ur §errfd)aft über bie ^IRänner auf. ^f^un aber ft)ie§ bie Hird^e

bie (£inmifd)ung ber ^yrauen in offcntlidje 3lngelegenf)eiten ftrenge

gurürf.^ 5lro^bem ijahen bie 3"^auen gerabe im jelinten 3al)r=

l)unbert eine Dftoüe gefpielt, lt»ie ireber öorljer nod) nad)t)er. ©ine

SSugfle, S)te Sißifinger 69, 84.

ßöntger, 58ur(^arb üon SCßormS 207.
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53ktf)ilbe, '3lbeU)eib überftra'EjUe burc^ i^ren ^ugenbqlon^ bie übten

(^inflüffe, bie non fc^limmen Söeibern ausgingen.

SBeniger günftig irirfte bie fc^öne itnb berebte Ztjeopijano,

bie ©ema^Iin Ctto& II. ^lüerbings rüf)mt fie 2f)ietmQr Don

SJlerfeburg ole eine i^-xaii üon befd^eibenem unb bod) feftem 6^a=

rafter, freiließ twn ber ^d)\väd)e if)re§ ©eid)(ed)t§ md)t frei; „fie

bema^rte," fagt er, „toae bei ben ©riedjen feiten ift, einen mufter=

f)Qften l'ebenemanbel unb tDoc^te mit n)Qt)rf)aft uuinnlic^er ^raft

über bog äBo^l i^re» ©ol)ne§ unb i£)re§ ')ieid)eÄ, inbein fie bie

§cfförtigen bemütigte, bie demütigen erf)ob." 3(ber fie führte aud^

nad) 'I;eutfd)(Qnb gried)if(^e l'ujueliebe unb 9)lobeneigungen ein,

fieüeidjt fogar nod) ärgere Sitten. C^ne Sift'ifel ^atte fie Don

it]rer fc^timmen SJlutter einige 5tbern geerbt. 2i^enn biefe eine

2;eufelin in 5Jienfd)engcftalt genannt mxb, fo trifft ein guter 2eir

biefe§ Urtcil§ aud) auf Sbeopf)ano§ 5iic^te 3oe ^u, bie eine grofse

9JlQd)t ausübte.

S)ie ©riechen 5eigten fic^ eben bcfonber^ empfänglich für nteib^

lid)e (Sinflüffe. (?rnfte Sc^riftfteller Ijoben mit äßolilgefallen bie

ilörperüoräüge fd)öner ^'''-'nwpii ^cröor, rühmten iljre ©rajie, ben

füfeen Saul'er, ber i^re @rfd)einung begleitete. Xie 3lbenblänber

blieben ^ier fätter. ÜÖie mir eben borten, ^ielt e«? ©uibert für

meltlic^, bie leiblidjen ^Borgügc einer iS'xau, fei ec- and) nur feiner

9}tutter äu fd)ilbern. ©in frommer 9)lann f)atte für fo etrt)a§ gar

fein ^uge; er fd}aute fogar mit einem gemiffen ^Ibfd^eu auf bie

^•allftrirfe ^um 5Böfen, bie ber 2eufel mit ben finnlid)en 9iei5en au§=

breitete, öerurteitie jebe 2}ertraulic^feit unb fanb nid)t Si^orte genug,

fein 9}hfefallen an unerlaubten ^e^ieljungen au§äubrüden.i „-könnte

id) bod) alle ^-rauen biefe§ $l'anbe§," ruft einmal Cbo au§, „bie

CeibeSbanbe feft^alten, i^nen entreißen unb für ein ^ö^ereS Siel

geminnen."^

äßegen ber ©efal)ren, bie ein Vertrauter Umgang mit ben

lyrauen in fidi barg, oerfielen Diele in eine übertriebene Sd^cu unb

e§ fam bor, bofe fogar ein frommer D.^iann trie ber 1)1. Ulridj fic^

1 Si ergo tanta est culpa in coniugali concubilu, ut int'ans pro illa sola

puniii debeat, quanta in stupro est vel in pollutione, quae ad solara libidinem

explendam patratur; Odo coli. 2. 24; f. Aap. LVII, ö.

Et utinam omnes mulieres in hac provincia commorantes, quae carnali

vinculo retinentur, potuissem lucrifacere; v. Odonis 1, 36.
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über biefe 6cf)eu (uftig mad)te. 3(I§ her ängftlt(f)e 'äbt l^mmo Don

©t. ©allen einmal nac^ einem unter her @rbe gefunbenen 9(mbo§

fragte, foU it)m nact) ber @r3ä]^lung 6f!ef)arb§ Ulrirf) eine am 9flü(fen

ftarfe unb fdjmut^ige ^i^au tjerbeigefd^afft unb fie aly 3lmboJ3 be=

äeic£)net l)aben. (Sr jelbft liefs fid) al§ -ftnabe öon ber altet)rn)ür=

btgen ^fieüufin SBiboraba au§ i^rem §aarf(eib ein Sufen:^ unb

^opffi[fen anfertigen, ©egen eine öon ?}aften unb r^afteiung ganj

auggemergette ©eftalt trie bie Sßiboraba t)egten felbft bie yjtönc^e

eine grofse ®f)rfurd)t unb trugen il)ren entblößten, öon ben ^unnen

totgequälten Öeib ale !oftbare Dieliquie fort, ©an^ anberS aber

öerl^ielten fie fid) gegen ha^ blü^enbe l'eben. Xer t)l. ?Ibalbert

trurbe in feiner ^ugenb al§ ^nabe auf bem '*peimtr)ege Don ber

©c^ule oon einem muttrilligen ^Begleiter an ein SJiäbc^en geftoßen,

ba jammerte er: „3Bet)e mir, id) ^abe mid) öer^eiratet."^ ^Qlandje

fd)loffen ängftlid) hie klugen, menn fie irgenbmo ein tt)eiblid)e§

Söefen h^itterten, unb fetzten fid) um feinen ^reid an einen Drt,

ben äubor eine O^rau burd) i^re ©egenirart entheiligt l)atte.

äßenn fd)on Jünglinge ^um ©ntritt in ben Drben§ftanb ge=

ätpungen U)urben, fo gefd)a^ hxe^ noi^ Diel l)äufiger bei y3iäbc^en.

©inen fold|en 3it)ang l^ielt niemanb für Unred)t, erft fpäter regen

fid) Sebenfen.- %U bie DIonnen eine§ ^rauenflofter§ gu 2Korm§

nad) bem 3:obe iljrer ^Ibtiffin Don $öurd}arb feine bei il)m lebenbe

©c^lüefter ^u it)rer S^ac^folgerin begel)rten, nötigte er fie, tro^ il^reS

äBiberftrebcn§ bie Sßelt ^u Derlaffen, in ber fie gerne Ireitergelebt

ijätte. ßeid)ter al§ ältere Jungfrauen gemöl^nte fic^ bie Jugenb an

ba§> ^lofter. 23iele 9)Mbd)en Don Dornel)mer ©eburt, bie in 9lonnen=

flöftern il)re 6r5iel)ung genoffen, lt)oEten gar nid)t mel)r nad) §aufe

fe^ren. ©opljie, bie Sodjter be§ Ungarnfönigg Sela, fotlte nur

furge 3eit in einem .ßlofter ^u 5tbmont bleiben, bi§ hie 3eit i^rer

^od^geit mit bem beutfdien -ßaiferfol)n getommen tüäre. 5Il§ aber

iljt SSerlobter ftarb, Derließ fie ben £)rt md)t met)r, obtt)ot)l il^r

Söruber fie inftönbig ^ur 9iüdfel)r aufforberte. '3)a er befürd)tete,

fie trerbe mit ©eloalt gurüdge^alten, fdiidte er eine große 3}lann=

fd)aft ah, bie if)re §erau§gobe öerlangten. 92ur mit SBiberftreben

Derließ bie Jungfrau ha§' ^tofter, um ben ©efanbten gu seigen,

i Heu me nupseram, er luie« babei auf feinen ^Begleiter mit ben SBorten

hie me nubere fecit ; ss. 588.

- S)al)ev f(i)affte SBilljelm Don ^irfau ba'^ Dblatentum ab.
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bofe fie mit Dotier ^^^reii^eit i^ren Seruf tT)ä£)(te. „'^d) berQ(i)te hk

SSelt unb ben 6d)mucf biefer Sßelt, " fang fie, unb i^re Segleiterinnen

ftimmten barin ein. 2;q§ gan^e 35o(f 6rac^ in ^i^eubenrufe au§, unb

bie ©efanbten fcfienften ben mitgebrad)ten Sc^mucf bem Älofter.

^luf bie ^eiligen fiel fc^on üon frü^efter ^ugenb an ein i£tral)(

t)on oben; i^re ^öl^ere 23eftimmung Ieud)tete aus bem ganzen ^inb=

f)eit§{eben f)erauÄ. 2^er ^L lUrif^ mnre aU Säugling beinahe ge^

ftorben, menn i£)n nid)t feine lühitter auf ben 9iat eines ©eift(id)en

frü^ genug enttt)ö^nt {)ätte. ©c^on nac^ icenigen ^JJlonaten geigten

bie l^eiligen -ftnaben it)re ^of)e 23eftimmung unb nad) einigen 3cit)ren

gucken fie ef)er (Greifen ai^j i^üngtingcn, fo ernft unb mürbeüoü

bena()men fie fid); fie üermeilten am liebften bei älteren beuten.

Söä^renb fic^ bie anberen ed)üler in ben ^i^eijeiten an ben Spielen

ergö^ten, lärmten unb ladjten, fdjltd^en fid) Knaben wie 5lbalbert,

Sruno unb 23erntt)arb in einen ftitlen SBinfel, flauten bort „füfse

5rüd)te" ber ©rbauung, „nafd)ten am ^falmenl)onig unb erfreuten

fid) am l]immlifd)en ßad)en". SBoiyi mibmeten fie i\ä) mit ßifcr bem

Unterrid)t, aber l)oc^ über alle irbifdje äl^ei&^eit ftellten fie bie ©otte&=

furd^t. Srot^ i^re§ ftarren, ernften 3Befen§ toaren aber bie frommen

Jünglinge bei i^ren 5llter§genoffen nid)t öer^afet; benn alle§ mar

Üb2r5eugt oon il)rer ^öl)eren ^öeftimmung. (5d)on frü^ lenfte fic^

bie allgemeine Stufmerffamfeit auf fie unb faum entgingen fie fc^on

in jungen ^aiixen l)ol)en 3Bürben. <Bo nahmen bie 931ön(^e oon

©t. ©allen, hei benen Ulrid) ben Unterrid)t genofe, i^n alc- 5lbt in

2lu§fid)t unb mollten il}n überreben, bafs er il)rem Crben beitrete,

ober er n)iberfetjte fid) it)rem SBunfr^e, rcie fpätere ©d^riftfteller

berichten, auf 5lnraten ber (Sinfieblerin SBiboraba.^ 2:;iefe fotl

nämlic^ prop^e^eit ^aben, ba^ er in einer üftlid)en ©egenb 33ifd)of

merbe, wo er glü(flid)e Seiten, aber aud) fdjmere 6türme t)on C>eiben

unb 6[)riften er leiben merbe. So liefe er fid) benn non bem 5?ifc^üf

3lbalbero Don ^tugc-burg in bie B^^l feiner <^(erifer aufnel)men.

9Md) beffen Jobe fe^rte ber gmanjigjäljrige Jüngling in feine

^eimat gurücf unb oermaltete feine ©üter unb mürbe breiäet)n

Sa^re fpäter auf ben 33ifd)of5ftu^l oon 2tug§burg erhoben.

* ^i)x^ SavfteUung unterliegt infofern 2?'ebenfen, als SUJiboraba erft 916

fid) ein)(f)ließen (iefe, Ulrid) aber öiel früher in St. ©aüen ftubierte. Sa^

3ufatnmentreffen felbft aber ftebt äiemtic^ firfier feft; «(gröber, Jpift. ^al^rb.

1901, 283.
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3Il§ Sifd^of hiibmete er faft all feine ^roft bem 2Beinberge

bc§ §errn, oI}ne [eine geitlictien 93erpfürf)tungen gang gu bergeffen.

2ße(tlid)e ©efii)Qfte ^ielt man \voi)l üereinbar mit ber ^'i-'ömmigfeit.

©in Söifd)ot mufete fid) rvic ein iDeltlic^er ^s^err t)iel mit ben S'inon^en

unb bem ^neg§fad)e abgeben, er mufete bie ^öerrtialtung [einer §ö[e

unb bie 23ef)anblung ber porigen übern)acE)en, mu^te [id) ein friege=

ri[d)e§ (Be[olge l)alten. So 30g Ulrid) [elb[t 955 mit [einen 9tittern

au§ gegen bie Ungarn, nod^ e^e ber <ßönig er[c^iencn toar, unb

na^m teil am ^amp[, f)od) ^u 9tofe, tüeber burd) ©d)ilb noc^ §elm

nod) ^^anger ge[d)ü^t, [nnbern nur mit einer ©tota angetan,

blieb aber bod) unUerte^t t)on ben i)erum[d)h3irrenbcn Pfeilen unb

(Steinen.

i^mmer umgab ben Si[d)of [eine „Jamilie", mo^u nid)t nur

5(rme unb ^lerifer, [onbcrn aud) ®ien[tmannen get)örten, bie [ic^ere§

©eleite gemöEirten, ben &teid)§bien[t unb ben (Stabtbien[t ju tex-

[e^en l^otten. Worunter befanben [id> irie au[ n)e(tüii)en €)ö[en

tftämmerer, ^^an^ler, 3[)^ar[d)aIIe, 35ögte unb 39urggra[en. ^ebex.

23i[d)ot unb jeber ©runbf)err be[diä[tigte 3ai)treid)e 23aul)anbit)erfer;

benn il^m oblag bie Sorge nid)t nur [ür bie Unterfunft [einer

Wiener, [onbern aud) [ür bie @id)erJ)eit ber Stabtbert)o^ner. ©0
i)at Ulrid) öiel gebaut unb oermaltet unb mcl gearbeitet; benn er

tüu^te [0 gut h)ie 3Qlat()ilbe, ba^, \vex nid)t arbeitet, aud) nid)t

e[[en [oU. Sßiele ^eilige legten [elb[t ^anb an. @in ©obe^arb bon

§ilbe§l)eim, ein ^elluin im ^Io[ter See üer[af)en bie Xien[te eine§

3immermann§ unb 3Dkurers. (Sin t)eiliger 3(balbert gri[[ ^u ©aat=

!orn unb ©td)el, um [id) [ein 93rot gu t)erbienen. ^iol)anne§ öon

©orge ^at gebuttert, ba^ i!)m ber ©djtoeife fam, unb [eine näd)t=

lid)en Mu[3e[tunben mit 9iet^[triden au§ge[üllt.

Xer t)I. Ulrid) ^atte genug ^u tun mit ber me(tlid)en 23ertt)al=

tung unb ben 9leid)§ge[d)ä[ten, er prebigte [leidig unb unter[u(^te

ben 3u[tanb ber .ßlö[ter ^ unb ^[arreien. hieben [einen ^-lßaÜ[a()rten-

[ü^rten it)n [eine 25i[itation§rei[en o[t in bie ^yerne. 3Bar er unter

1 ^er Drbnimg tjdlhev öereinigte er, obluol^l e§ nt(^t tanonifd) tnov,

eine 9ieil)e üon .ßlöflern in feiner eigenen §anb: ßem^ten, Jeudjtuiangen,

Stoffeljee, puffen, SSiefenfteig, ^abad) (bei 3[ßeil^eim), im getüiffen Sinne aud)

Cttobeuren. 3» 2Iug§burg grünbete er St. Stcpl^an.

- @r pilgerte nad) I)eiligcn Stätten, nnd) 5Hom, St. DJUirij im iRl)onetal

nnb 5nm 1)1. 5Dieinvab in Sinfiebeln.
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bem ©locfengelöute in ein Xorf eingebogen, fo Iq§ er fog(eid) bie

!^eiüge 9}^effe, liefe bie ©emeinbe gu bem Äonäile äufammenfommen,

befragte n)Qf)rf)eitnebcnbe ßeute (bie Senbirf)ötfen) eiblid), roas in

ber ^fnrret gu oerbeffern unb h)e(c^e lye^iez unb ©etDo^n^eiten

beftänben. Gr ]ucf)te bann fogleicf) 5U Derbeffern, ba§ i^m möglid)

irar. dlaäjtjex f^enbete er bie i^irmung. 3ln ben folgenben klagen

unb aud) fonft im ^Q^i^e f)ielt er mit ben (Beiftlic^en Kapitel; bann

mußten bie Gr^priefter unb Xefane il]m 9ierf)enf(f)aft geben, mie ba§

33olf ben llnterrid)t unb bie ©oframente ber ^irc^e benü^te, mie

bie ^riefter bie 3trmen unterftü^ten, ob fie fid) feine 2V>eiber bielten

unb mit §unben ober Ralfen auf bie ^agb gingen, ob fie feine

2ßirt5E)äufer ober meltlic^e ^odj^eiten befud)ten, feine ^offen trieben

unb am erften jeben 9Jlonat§ an beftimmten Orten ^ufammenfämen

unb bie geniöf)ntid)en ©ebete öerridjtcten.

93iönc^e, ©eiftlic^e unb <R(ofterfrauen , bie 3U lUridj famen,

liebte er mie feine <ßinber, labte fie mit geiftlid}er unb leiblicher

epeife im Überfluffc, liefe fie bei fic^ n)of)nen, folange e§ i^nen

gefiel, unb entliefe fie ^ur geeigneten 3eit, auf aÜe 3Beife erfrifd)t

unb erfreut, eeine eigenen ©eiftlidien aber, berichtet einer au§ il^rer

3al)l, ber lUrid)§ ßeben fd)rieb, feine ©eiftlid)en, mod)ten fie feinem

eigenen Apauc^gefinbe angehören ober mittelfrei ober Don ^ö^erem

2lbel fein, liefe er mit ber gröf^ten Sorgfalt unterhalten unb unter=

rid)ten unb gab allen, bie er einer 3lu§3eii:^nung für mürbig er-

fannte, ^ilmter ober geeignete ^frünben. 3ii feinem 3kd)folger

münfdjte er feinen 3Jeffen ""ilbalbero, einen tüdjtigen 9Jlann, berebt,

unterrid)tet, in roeltlid)en ©efd)äften bemonbert, unb liefe i^m bie

5lad)folge burd) ben Äaifer fid)ern unb Deranlafete bie 2}afallen

unb porigen bee Sietum§, il)m ben ireueib ^u leiften. Xa bies

aber ben tßirc^engefet^en iniberfprad), ,3raang bie 6t)nobe non 3ngel=

l)eim ben Slbalbero jur Burüdgabe be§ '-öifd)of3ftabe§, obmof)( fic^

n(rid) erboten batte, ben -lieft feinet l'eben^ in einem Aloftcr 3u=

jubringen.

3ur DIot erfennen mir aue flüd)tigen Slnbeutungen, bafe in

Ulrid) boc^ nod) ein 9ieft meltlid]er ©efinnung fdytummerte. Xie

l'egenbenfc^reiber übermalen folc^e 3üge bi^ gur llnfcnntüdifeit.

äßenn i^re gelben mit ifirer Umgebung in Streit geraten, liegt

bie 8d)ulb immer an anberen, unb bie 2atfad)e fommt nid)t ^ur

©eltimg, ha^ ein frommer 5)lann aud) feine berbe unb ftad)elige
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<Seite t)atte. <Bo ijat e§ bem 2(nie]^en bes i}i. äBolfgong nic^t ge=

fd)abet, bafe er e§ nl§ ©cE)ulte!^rer nirgenb§ lange ausfielt unb baf?

er auf eigene lyauft fic^ ber 5Dltffion unter ben Ungarn mibmete,

tre§!^al6 er firf) bor bem Sifd^of Don ^affau red)tfertigen mufste.

2Bitt)eIm üon 2)ijon t)atte fic^ q(s 2)iafon mit feinem $Bifd)of über-

tüorfen unb meigerte ficf) üor ber ^rieftertrei^e, if)m ju tjulbigen,

unb er liefs ficf) üon einem anberen 23ifcf)of tnei^en. 5tl§ ber Stfdiof

ftarb, üerfünbigte Sßit^etm, er fei oerbammt, unb alle 2ßelt gloubte

e§. (Selbft ben ^apft fct)onte er nid)t, er befc^ulbigte i£)n ber

Simonie. Srotjbem !am er in hen &tuf ber Ä^eitig!eit.

S)ie ©röfse ber Zeitigen beftanb eben barin, bafe fie aud) bie

fd)timnien Oftegungen i^rer 9lütur übermanben unb fid) gan^ i^rer

5tufgabe mibmeten. ©o ^anbelte ber ^I. U(rid). 3^ro|bem i^n fort=

tt)ät)renb anbere Sorgen abgogen, ging er auf in feinem geiftlid^en

Berufe, unb in ber 5lueübung feine§ geiftlic^en 33erufe§ f)atte er

ftet§ ©Ott bor klugen, ©elbft menn.er mit .^iri^enangelegen^eiten

fid) befafste, mar fein ©eift, Vüie fein 23iograp^ berid)tet, immer

bei ©Ott. @r ftrebte burd) 9iac^tmac^en, ©ebet, haften unb.^^ümofen-

geben fid) mit ©ott immer gu bereinigen. 6r trug auf bloßem

!^eibe ftet§ ein i)ärene§ ©elt)anb unb beobachtete in&ge^eim bie Oiegeln

ber 5[Rönd)e, it)ufd) fid) aber, ober, ma§ bamit jufammenfier, babete

bod) öftere, al§ e§ mek gar gu me[tfeinblid)e -Zeitige taten. 9]ac^te

fd)lief er nid)t auf Ireid^em ^^eberbette, fonbern auf einer ©tro^=

becfe unb einem 9-^^anteI unb bedte fid) mit einem folc^en ^u. 2)er

f)l. 3(balbert fc^lief fogar auf bloßem 58oben ober auf einer §aar=

bede nur fur^e Seit, möt)renb er fein bon t^'I^auwifebern unb fc^önen

2)erfen ftarrenbe§ SBett einem ©afte ober Firmen überlief. Ulrid)

ftanb nad)t§ fo oft auf, al§ ba^ ©loden5eid)en ertönte unb ber=

rid)tete bie y^ofturnen.

2)ie 9tad)trt)ad)en tüaren nod) allgemein üblic^. S'^^eilid) Iäf)mten

fie oft bie 2;age§fraft unb [)inberten biete an einer gehörigen 5tu6=

nüt3ung ber ©tunben be§ 2ic^te§. 2)at)er meinte ^}tatt)eriu§, e§ fei

nid^t gut, nackte ,^u beten unb ben Sag mit unnülien ^eben unb

5Dlüfeiggang f)in5ubringen.^ ^ex f)L lUrid^ mad)te nid^t bie 9iac^t

äum Sage, Ido^u bie i)[. 53tatC)iIbe DIeigung geigte. S)iefe f)atte fd^on

* Quidam noclibus psalmodiis et orationibus instant, diebus vero detrac-

tionibus, praviloquiis, otiositati et desidiae vacant, cum nox potius quieti, dies

.sit concessa labori; .Seniio II. de quadrag 12.
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el)e ber Sog erfc^ien ben ganzen ^falter gebetet; Utiit^ aber, beißt

eö, ^abe i^n tüof)! regelmäfsig be§ 2ag& gebetet, oft aber bei brin=

genben ©efc^äften nirf)t tiotlenbet. SÖenn Ulricf) fid) Quf Oieifen

begeben mußte, ,30g er bie mü^feüge 5cif)rt in einem -ßarren bem

Sieiten üor, meil fo fein Äapton neben if)n fifeen unb mit i^mv bie

STog^eiten beten fonnte. 3u §aufe f)ielt er, luenn e§ i^m feine

@efcf)äfte geftatteten, bie tägticf)en ^tnbac^ten in ber -öauptfirdie

mit beren @eiftüd)en forgfättig ab. 3(ußerbem aber pflegte er jeben

Sag eine Stnboc^t ,5u (f^ren 'ber ^eiligen 5Jkria, ber l>iutter be^

^errn, eine anbere gum {jeiligen ^^reuge unb eine britte ju alien

^eiligen unb niete ''^pfalmcn 5U iierricf)ten ; natürtid) fannte er ]o

gut iüie anbere @eiftiid)e bie ^falmen au^ärcenbig. '^(ud) oerfäumte

er nie, täglid) brei, ^toei ober eine ^eilige yj^effe 5U lefen, je nac^bem

er Seit ^atte unb i^m nid^t .Rranf^eit ober irgenb ein gute& äiserf

bie 3eit bagu ent3og. ^eben J}^"eitag feierte er baö f)I. £pfer an bem

öon it)m gu feinem ©rabe au§erfe£)enen Crte über feinem Sarge.

(Sine foId)e angeftrengte ©cbetötätigfeit fonnte nur ein gott=

begnabigter Wlann (eiften, ein anberer fiel leicht in^ 53ted)anifd}e.

unb £berfläd)Uc^e. ^a^er uerbot bie ßirc^e nad)mal§ bie Ä3äufuug

ber 3Dleffen, um fo me^r al§ fie gur Simonie 5(nIaB boten. Gin

loenig Cberfläi^Iic^feit fd)tid} fid) fogar in ba§> öeitigenleben ein.

SÖil^elm Don Xijon ()atte eine große 5reube an rein med)anifd)en

SSerric^tungen, am Singen, ©lorfentäuten, er erfanb eine leichte

©ebet§mett)obe: jmifc^en hk '3Dhfcrerenerfe fc^ob er eine äa^Ien=

mdfsige SÖieber^oIung ber SBorte: Domine lesu, Rex pie, Rex

Clemens, Pie Dens. 2/od) iDoren e» nur 91otbet)elfe. Sin h)af)rer

Tlann ©otte§ öerfenfte fid), toenn bie Sippen murmelten, gan^ in

bie 5Betrad)tung ©ottee. Sein ©eift fd)mebte über ben Solfen;

er fc^aute unbefanntc ©egenben, meitte im '!pimme( unb in ber

§ölle, er betra^tete alle ©reigniffe beS iage^' im £'ic^te ber

Grt)igfeit unb pflegte oertrauten Umgang mit ben Soten. ©ar

oft erfd)ienen SSerftorbene tei(«ä a(6 23üßer, teiU- a(§ Söarner. So

trat in ber ^apeüe bee ^(. lUric^ fein 2}orgänger 5Iba[bero an

ben Slltar unb forberte ben eben anmefenben Kaplan lUrid)'? auf,

t{)n bei ber 9}leffe ^u bebienen; ein anbermat fagte er ben Sturj

ber ©ruft t)orau§, unb mieber ein anbermal führte bie t)t. 5(fra

in prö^tigem ©etuanbe Ulrich im ©eifte auf ba§ ßed)fetb unb

geigte it)m ben Ungarneinfaü. ©efid)te unb 2räume Ratten oft bie
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löcbeutung non ®otte§urteilen unb 2]or5eicf)en. ^lux ^u triüig liefen

ficf) bie 3[)lenid)en baburd) in i[)ten '^nnbtungen beftirnmen.

©in getüoltigex (ärnft erfaßte bk 6f)ri[ten beim 33eginn ber

^•aften^eit. Sßenn bie ©ünbcr in fiii) gingen, fo n^oEte auä) ein

frommer SOIann nic^t 5urücfbleiben unb bie Sünben anberer tragen

fjelfen. ®er 1^1. Ulridt) erl^ob [id) trö^renb ber ^^aftenjeit mit bem

9JlorgenftraI)Ie, betete bie ÖaubeS, fang bie ''^falmen unb bie Üitanei/

äöenn bann hü§> ©locfengeidjen ^ur 3}igi(ie für bie 3{bgeftorbenen

gegeben ipurbe, £)ielt er mit ben 23rübern. SSigilie unb ^-Prim. 2Bä!)=

renb bie 93rüber nad) 33eenbigung berfelben ba§) <Kreu5 umtjertrugen,

blieb er in ber <Rird)e jurüd unb la§ bie abgefür^ten $fa(men,

bi§ bie Srüber mit bem -^reug gurücffamen unb bae 9)le^opfer

begannen. 6r brad)te fetbft ba§ erfte Dpfer, inbem er bie §anb

be§ meffelefenben ^riefter§ bemütig tüfete. '^aä) ber 3}Zeffe tüurbe

bie %ex^ gefungen, unb mät)renb bie Srüber in ba^ ,Rapite( gingen,

um eine geiftlid)e 35or(efung 5U t)ören, blieb er lüieber in ber ßird)e

bi§ gur «Sejt. 3ßar biefe beenbigt, fo ging er mit -Rniebeugungen

um ben 5lltar l)erum, fang ba§^ 93Hferere unb De profundis.

^ann !el)rte er in fein (5d)lafgemad) 5urürf, um fid) fein ^ntli^

äu mafdieu unb fid) gur SJleffe öorgubereiten. §atte er feine SReffe

beenbigt unb bie SSefper gebetet, fo ging er in baz^ 3lrmen^ou§,

mufd) älpölf Firmen bie 3"üf3e unb öerteilte ©aben. 2)arauf fe^te

er fid) ^ur S^afel, iDobci er nod) mäßiger mar al§ fonft. 9^id)t

ade (S^riften l)ielten bie i^-a^ten im 6inne ber <^irc^e. 9lat^eriu§

tabelt, ba^ öiete in ber 91ad)t l)ereinbringen, ma§ fie fic^ untertag§

abbred)en.- 33iele glaubten gerabe an ben ^trei legten befonber§

mid)tigen 2agen ber ^armod)e fid) ba§' 0''^ften fd)enfen p bürfen,

meil fie ba^' ^^aften um gtuei SEage gu frü^ angefangen l)ätten.

2)ie .Uarn)od)e bürbete übermenfdyiid^e %iftrengungen einem

33ifd)ofe auf. 2lm ^^almfonntage h)urbe bie ^almprogeffion burd)

bie ©tabt gel^alten unb au§ ben umliegenben Drtfc^aften ftrömte

a\le§> f)erbei, na(^f)er ^ielt ber Sifd)of eine ^-prebigt unb 3Jteffe.

5ln ben folgenben brei Sagen pflegte Ulrid) bie ^rü^jal^r&flinobe

gu l^olten — bie §erbftfl)nobe fiel in ben DEtober — , meiste bann

am @rünbonner§tag, rt)äl)renb fein ,^Ieru§ anmefenb Irar, ba§ ^l. £)l

' 233of)nung unb Sd)[atgemad) Ulritfie ftaiib in unmittelbarer 'I5erbin=

bang mit bev ftird)e; j. S. 85; 2.'jö 5R. 1.

- S. II. de quadrag.



^eilige Sraiien unb IKänner. ö33

unb öerteiUe e§ unter bie '!|3fairer. ?(n biefem 2age tüurbe bie qü=

gemeine 23eid)t unb ^Ibfofuttün gefpiüc^cn unb nügemeine Äommu=

nion gef)Qlten; aud) fpenbete ber 29ifd)of, \voi)i ^ur Erinnerung an

ba§ i)l. 5(6enbmaf)t, bas bcfte ©etränfe an ba^ 2]oIf. 3(m .^Qr=

freitog tnurbcn bie ©täubigen loieber mit bem Ceibe 6t)rifti gefpeift

unb bie übrigen öoftien „iiergroben".^ Unter ©ebet unb Q^often

oerftofs ber %aQ; gur 2>eiperftunbe aber labte IHricf) fid), ot)ne gur

2lafe( 3u ge^en, in feinem Sdilafgemnc^e mit 23ier unb Sorot unb

liefe aud) jebem ber bei it^m 23ermci(enben nai^ ^Belieben 33ier unb

Sorot borfe^en. 5lnberen Slages begann nod) in ber 9iac^t bie 3:aut=

maffermei^e unb Saufe unb bann na{)m lUrid) ein "^ab, ba^ britte

in ber g'^ftengeit, mic er im Einfang unb in ber 93Utfaften einee

genommen — bie übrige Seit pflegte er £)äufiger gu baben — , bann

folgte feierlid)er ©ottec^bienft unb ein freubige§ 911af)t. 5(m Cfter^

fefte tDurben bie 1)1. öoftien au§ i()rem 23egräbniffe ert)oben unb

ber Seib Gt^rifti unb bae (vuangelienbuc^ mit ^er^en unb SL^ei^raud)

im feierlid)en ^tuf^ug getragen, mobei Knaben paffenbe ßieber fangen

— öor unb nad) ber ^sro^cffion- brad)te ber 23if(^of baz^ f)ei(ige-

53^eBopfer bar unb empfingen alle ben ii'eib G^rifti. 58eim 53laf)(e

tuaren brei Jifd^e, einer für bie ©elabenen, einer für bie ©eift=

lid^feit ber 2)omfird)e unb einer für bie üon St. ?lfra gebedt.

9^ati) gefprod)enem Iifd}gebet oerteitte Utrid) unter aL^e baz- O'^eifdi

be§ ©otte§(amme§ unb Stüdd)en öom ©perf, ber bei ber 5)^effe gen)eil)t

mar, unD ^ur beftimmten 3tit famen <5pieüeute, fo t)iele, ba\i fie

faft ben ganzen ^aai einna[}men, unb fpielten brei Stürfe. ^ie

®om[)erren erhielten eine ß^arität, b. f]. Sßein aU l'iebe§gabe unb

fangen einen 2ßed)felgefang non ber 3(uferfte^ung. ^tbenbS mürbe

bie britte ßaritdt getrunfen, mieber ein ?Hefponforium gefungen,

barauf bie ä^efper gefeiert. %m anbereu Sage mar ^ii^t^^ung.

2Bo£){ bem, ber mit Srönen fäete, er burfte mit g-reuben ernten.

3luf bie 23uf35eit folgte ein frot)e§ §aüeluja. 2Ber ein ernfte§ be=

f(^aulic^e§ Öeben geführt batte, ber freute fid) auf ben 2ob, auf

ben Gingang in bie ßmigfeit, ber begrüßte im 5tbenbg(ü^en ba^

9Jlorgenrot. 9}land)e lebten, mie ein gleidj^eitiger Sdiriftfteller

fagt, nur no(^ um fid) ben %ob 5U münfc^en. 2(uc^ bem f)(. lUrid)

1 Consuetudinario more. quod remanserat, sepullo.

- ga toax feine tf)eDp{)orii(f)e *]3ro3e))ion im fpäteren Sinne; faft ebenfo

feierlid) nnirbe ba§ i)l. £1 am ®onner§tag etnf)ergetragen (v. 4).
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(ag biefe (gtimmuni] nicfjt 90113 fern, bod) lä^t if)n fein 23iogtQp()

iiienfrf)lid)er füt^Ien, als mir e§ ermarten, eine gelaffene Ütu^e fprid)t

Qu§ feiner iDarfteüung. 'Jcnd) bem Xobe feine§ 9^effen Utbalbero

befiel i£)n grofse Sraurigfeit, benn er füi)Ite fein eigenem (Snbe na^en.

(£r feierte nod) tnglid) bie [)l. 5Jicffe, fe^te firi) nad) geroo^nter SBeife

311 feinen (Säften an bie 2afel, blieb aber fetbft nüchtern unb er=

quirfte fic^ barauf in ber ,ßird)e ober in feinem ©emad)e burd) ben

füfeen ^4-^faIniengefang ober burd) 5In^ören geiftlic^er Sßorlefung.

9^ad)bem er aber fo fd)ipac^ geworben roar, bafs er nid)t me^r felbft

9}leffe lefen fonnte, liefe er fid) töglid) in bie ^irc^e bringen, um
biefelbe auf ha'^ anbäd^tigfte an^uljören, mobei er nid^t nad)üefe,

fromme ©ebete gu oerridjteu. 3^ac^ ber SJieffe in fein ©emad) gurüd^

geteert, überliefe er fid) ber 9tut)e be§ 23ette§ nid)t e^er, al§ bi§ bie

Slbenbftunbe gefommen mar; er fafe inelmet)r onge^ogen auf feinem

iStut)le unb lel)nte fic^ auf ein .Riffen, balb red)t§, balb linf&, balb

auf bie 5Rüdlet)ne be§ <Stu^le§ gurüd.

5lm ©eburt^tage be§ 1)1. 3of)anne§ be§ SäuferS, 23. Sunt 973,

um 4 U^r morgene fagte ber 1)1. Ulricb, gleic^mie oom ©cblafe

ermadjt, gu feinen ,^äminerein: „3iel)t mir bie Äleiber unb ©d)u^e

an." 2)iefe gauberten anfangt, raeil fie im Sn^eifel maren, ob er

einen folc^en ^(uftrag in einer 33eräüdung ober bei unflarem 23e=

mufetfein gegeben tjabe, bod) ge^orc^ten fie it)m fd)liefe(id) unb

ffeibetcn i^n an. 2)arauf aber münfc^te er, ba^ er mit ben [)eil.

©elDönbern be!leibet merbe. ^n biefer ^leibung ging er in ben 2)om

unb Don ba in bie Hird^e be§ 1)1. 2iof)anne§ be§ 2:aufer§, bie

er früher neben ber <ftatl)ebrale felbft erbaut unb ^u (St)ren biefe§

^eiligen eingeweiht ^atte. 2)afelbft feierte Ulrid) nun bie xyxüi)^

meffe, bie er afljä^rlid) an beffen i^e\U bei 2age§anbrud) bort 3U

lefen pflegte, mit gröfeter 5lnbad)t. 9kd) 33eenbigung biefer 931effe

fv^g er fofort ba§> §od)amt unb üollenbete ee mit ©otte§ ^^ilie.

2ll§ er aber bie beiben 5Jteffen ol)ne frembe §ilfe beenbet unb ben

Segen gefpenbet tjatte, fe^te er fid) nieber unb fagte gu ben il)n

uingebenben ©eiftlidjen: „®en ©ottesbienft, ben id) foeben mit

göttlid)er §ilfe abget)alten l^abe, ^ahe id) nid)t im SSertrauen auf

meine Gräfte, fonbern au§ ©el)orfam üerridjtet; benn ale id) beute

im §albfd)lummer auf meinem ä^ette lag, ftanben üor bemfelben

amei Jünglinge, umgeben öom l)immlifd)en ©lan^e unb aufeer=

orbentlid)er Sd^ön^eit. ßiner berfelben rebete mic| an: „SQßarum
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ftel^ft bu nid)t auf^ Tu nuif5t iiämUcf) t)eute bei St. oo^annes

bie i)l. 9Jtc]fe lefen." Tarauf jpraii) bei anbete ^üngüng: „2Öie

ift bie§ mögüd^, ba er tregen fetner aü^u grojäen ©c^mädje no(^

ntd)t einmal bie ^rim beenbet f)at?" 2)er erftere ermiberte nid)t§

baraiif, fonbern irenbete lief) ju mir unb fagte: „©te^e auf unb

beeile bid), in ber ermäfinten Äird)e ben (Botte^bienft ab3uf)alten,

meil ^eute nur bu bort 9Jieffe (efen rt)irft." dlaä) biefer 53litteilung

an feine Umgebung crfjob fid) lUric^ unb fefjrte in fein Cs3emac^

3urü(f. Ter t)i. 5öifd}of feinte fid) mit beigem i>er(angen nad) bem

Sage feiner Sluflöfung unb mieber^olt betete er bie 2Borte be§

^falmiften: „©leid)it)ie ein -Öirfd) verlanget nad) SÖafferqueüen, fo

Derlangct meine Seele nad) bir, o ©ott."

ßieblid)e @efid)te maren bie getüö^nlic^en 33orboten bes Tobecv

Ter Öeilige nal)m fd^on etmae ooraue üon ber fünftigen §err-

lid)feit. Ulri(^ glaubte immer fd)ün am 2?orabenb be^ 5efte§ ber

^l. 5lpofte(fürften ^etrud unb ^^aulu§ (28. i^uni) bie Sßelt t)er=

loffen 3u bürfen. '3{n biefem Tage nun, el)e mit ber 25efper be=

gönnen Irmrbe unb man mit aÜen ©locfen läutete, gog er nad)

einem 23abe fein fc^on lange bereit ge^altenec- Sterbefleib an unb

legte fid) auf ben bloßen Soben; er beugte fid) aud) l)ierin ber

allgemeinen eitte, bie Sünber mie ©ered^te antrieb, in bem 33uf3=

fleibe ben Tob 3U ernjarten. -)}ad) 5?ecnbigung ber 3>cfper aber

lie^ er fic^ Don feinen Äämmerern aufgeben, roä[)renb er mit fd)mad)er

Stimme lifpelte: „C 1)1. ^etru§, bu ^aft je^t meinem 2Bunfd)e nidjt

miÜfal)rt." (S§ ^atte ben 3lnfd)ein, al§ ob ibn be§tt)egen Traurig^

feit befallen b^tte. Tal)er fagte ber ^ropft ©erwarb 3U i^ni:

„D §err, gebe bid) nid)t ber 33etrübniÄ l^in, fonbern ertrage, ba%

e§ aud) anberen ^eiligen 23ifd)öfen ebenfo ergangen ift." (Sr ftetlte

fid) nun gang ©otteö SBillen an^eim, blieb guten .WuteÄ unb mar

Dott 5i^euf\blid)feit unb 2ieben§tt)ürbigfeit gegen feine Umgebung,

unb fein äöort ber ^lage fam jemals über feine ^'ippen.

3}or feinem Tobe ^egte Ulrid) nur noc^ ben einen SBunfd), feinen

91effen 'iRid)min, ©rufen Don Tillingen, ber 5U biefer Seit auf einem

^oftage bem neuen Könige l)ulbigte, nod) einmal gu fe^en. Sutüeilen

lifpelte er: „C Sltc^toin, mödjteft bu bod), folange id) lebe, ^uzüd-

fommen, bamit id) bid) nod) einmal fel)e." ^n ber 9iad)t Dom 3. auf

ben 4. ^uli, ei)e nod) bie 9Jlorgenbümmerung anbrac^, l^iefe er Slfd^e

in <^reuäform ftreuen, mit SBei^roaffer befprengen unb i^n barauf
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leqen; imb fo ücrfiarrte er bis ©onnenaufgaiig. "Do fel}rte Olidjroin

non ber föniglidjcn ^fol.^ ^uxnd unb rid)tete feinem Dnfel bie 33ot=

fd)Qft be§ llaiferg Dtto II. qu§. 9larf)bem ber f)l. $8iicf)ot feinen

^Ueffen no(^ gefe^en unb feine 23otfcf)aft anget)ört i)atte, erf)ob er

feine 5(ugen 5um anmäcl)tigen ©ott unb bonfte tf)m, treil er itjn

ert)ört fjotte eingebenf ber äßorte be§ ^folmiften: „^r tut, rva§>

bie ©otte§für(i)ttgen begel^ren unb f)ört il)r 3Rufen unb ^ilft il^nen."

M§ aber 9iic^iuin fid) ipteber entfernt ^atte, ging Ulrid), mä^renb

bie ©eiftlid)fett bie ßitanei fang, ein in bie £)immlifd)e ^eimot an

einem Freitag, 4. ^uli 973.

@ine§ ebenfo erbaulid)en %ohe§> ftorb fd)on im 5(Iter Don 40

Solaren ^aifer £tto§ I. SSruber unb <^an^ler 23runü, ber gelet)rte Gr3=

bifd)of t)on <^öln. 5It§ er fein (£nbe nat)e füllte, fprac^ er gu feiner

Umgebung: „2)er Trauer folgt balb i^reube. ^ä) gef)e nid)t in einem

neuen, aber in fierrlid) üerflärtem Sßcfen bat)in, \vo id) toeit me^r

unb toeit beffere SDtänner fe()en tüerbe, al§ id) £)ier je gefefien f)abe."

hierauf fprad) er ntd)t§ mel)r, fonbern lag ftid auf bem Sßctt.

23a[b nat^bei^ ober, al§ e§ nod) %üq tvax, t)errid)tete er mit ben

23rübern bie 33efperanbod)t unb in tiefer 9?0(^t ba§> (Sd)lufegebet

;

feinem A^errn unb (Sott unb ben Fürbitten ber ^eiligen empfa()l

er fid) mie jur Steife nod) angelegentlicher benn gemöljnlid), unb

für ben 2ßeg rüftete er fid) mit bem ^teifebebarf au§, ber nie au6=

ge^t, bem l)eiligen unb einzigen ^fanbe unferer Grlbfung; bann

fegnete er bie ^ifdpfe, fid) felbft unb alle, bie zugegen toaren.

9^un erlDortete er bie ©tunbe feine§ 2obe§ rut)igen ^er3en§, ben

(Seift auf 6f)riftu§ gerid)tet. Unb nad) 9[l(itternad)t rief er mit

aller Slnftrengung feinem Steffen, bem SBifd)of 3;l)eoberid), gu: 25ete,

§err! unb unter ben Sobgefängen ^ur ®l)re ©otte§, ben (Se=

beten unb bem (£d)lud)3en ber 5lnJt)efenben t)aud)te er feinen ©eift

aus (965).
1

S)er größte ®l)rgei5 eine? frommen äJtonneS ging borauf, ben

^Llkrtertob ju fterben. Tlit ber feften 3uoerfid)t, it)n ju erleiben,

30g 5tbalbert ^u ben milben ^reufscn, bie nod) in feine 33erü^rung

mit bem ®()riftentum gefommen iparen. «Kaum mar er an it)rem

Ufer gelonbet, fo ftetlten fid) bie Reiben il)m entgegen, fie oerfe^ten

bem :pfalmenfingenben ^eiligen einen ©d)lag älrifd)en bie (Sd)ultern,

> M. G. SS. 4, 272.
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bofe ha^-' ^ialmenbuif) Weit ttJegflog unb ber Öeiüge fe(b[t ju Soben

[türmte. So ^inauägeiüorfen, tarn 5(balbert mit feinen Begleitern

an einen anbeten Drt, tro bie „§unb§föpfe" if)n umringten unb

bie blutgierigen 5]täuler auffperrten unb fragten, mo^er er fomme

unb mag er furf)e. 5luf feine 5tnth)ort, er iDoüe fie 3um magren

@otte befel^ren, fct)lugen fie bie (Srbe mit ©töcfen, l^ielten bie Knüttel

an fein ^^anpt unb fnirfrf)ten greulich mit ben Söhnen. 2;ie 3D^ön(i)e

3ogen bann meiter, als fie aber au§ bem Canbe nirf)t meidjen mollten,

fc^lugen bie [yeinbe fie in ^effeln unb fü£)rten bann ben ^(. 'äbaU

bert auf einen §ügel, i^n al§ 9Jlenfc^enopfer ^u f(^[a(i)ten. 5[Rit

faft erfticfter Stimme unb tobe§b(eid) foü 5Iba[6ert ben f)eibnifcf)en

^riefter, ber if)n 3urcd)tfteUte , gefragt t)aben: „3Ba§ miüft hu,

35ater?" S)iefer aber fi^Ieuberte ben erften SBurffpiefe gegen t^n

unb anbere folgten feinem Seifpiele. '"Jlati) einer anberen ^ar=

ftetlung öertangte ber äßäd)ter ber 58urg ß^olin,^ ber fic^ 3(balbert

in fdjmucfen bifc^öftidjen ©emänbern genat)t ^atte, er folle fid) auf

einen benüd)barten §üget fteÜen, bamit i^n bü§ 25olf betrad)ten

fönne. 9lad)bem er ba§> getan, rief ber 3Bäd)ter ba§ 25oIf, ba§ trie

^ornige 58ienen äufammenfd)iriirrte. S)ie ^rebigt be§ ^Ibatbert

teigte fie nur nod) 3U größerer Söut, unb fie überfd)ütteten iE)n mit

einem §09^! non Steinen. 23etenb fiaudjte er feinen ©eift au§.

2;ie 9}^örber trennten ben .Ropf öom 9iumpfe, ben fie in einen [ylufe

tparfen, unb ftedten i^n auf einen f)o!^en ^fa^I. Somoljl haz^ ^aupt

als ber 5eib mürbe inbeffen gerettet unb ermie§ balb SBunberfraft.

(Sang merfmürbige Sßunber ireifs bie l^egenbe Dom ^l. ^oloman gu

berichten, ber 1012 ben 5Dlartertob 5u DJiel! erlitt. 3I(§ Spion er=

griffen unb gefoltert, üerteibigte er fid) fo läffig, bafe er ^um %obe

t)erurteilt unb mit Strafeenräubern an einen Saum aufgel)ängt lüurbe.

<^ier l^ing feine 2eid]e lange, o^ne 5U oermefen unb ermiee eine über=

rafd)enbe §eilfraft. 2Benn bie ^eiligen fc^on Wä^unb i^rer ^ilger=

fal)rt SBunber Dotlsogen, eine munberbare ^eüigfeit, einen füfeen

äÖol)Igerud) Verbreiteten, fo mufeteu fid) biefe Sßirfungen nad) i^rem

Sobe noc^ fteigern. ;5l)re ©raber lüaren ^errlid); immer ftra^Ite

ha^' ettjige fiid)t unb bufteten 23lumen an itjxem O^u^epla^e. (Bebrec^=

lic^e unb Krüppel fachten unb fanben bort i])eitung non il)ren garten

Reiben unb bie ^riefter lafen DJleffe über i^ren ©ebeinen.

1 2Bo ber anä) ©. 205 genontite Drt liegt, ftetjt nid^t feft; f. M. G. ss. 15, 706.
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eän beifpieUog furser 3eit Rotten fic^ bte ©aciifen in bie

fQrIingijd)e ßuIturlDelt eingelebt unb ba§ 35olf, ba§ ßarl am
längften unb l)artnäcfig[ten toiberftanben , Wax. ba^^ erfte, in bem

jeine ^been kräftige äöurgeln faBten. Sei ber 5lf)ronbefteigung

§einti(^§ I. galten bie ©ac^fen noc^ al§ ein n)ilbc§ 23o[f, aber am
ßcbengabenb DttoS voaxen fie an 9iei(f)tuni unb SBilbung mcit t)oran=

geeilt, jo ba^ fie felbft bie S3t)äantiner übexftra^lten, lt)ie l'iutpranb

meint. 2)er fäc^fifd^e ©eid)ic^tfd)reiber SSibuünb xü^mt bie (Sad)jen

al§ ein alteble§ Sßolf boü ^elbenfraft: „<^ö(^ften Ur]"prung§ unb

öom tapferften ©tamme l^aben fie gleic[)rt)o!^I an 9^u^m noif) ge=

tüonnen, feitbem fie burd) ,^önig ^axU §ilfe ben 2Beg be§ §eile§

h)anbeln; mit ber Übertragung be§ t)eiligen Sßeit au@ fränfifdiem

SBoben in ii)x ßanb ift über fie bie A'raft ber ^^^anfen unb be§

(5f)riftentum§ äugleid) gefpmmen." ®a§ (S^riftentum fafe freilid^

mrf)t aH^u tief, e§ öertrug fid) nod) mit öiel ^eibentum, mie mir

no(f) £)ören merben. §einric^§ I. ß^^riftentum ma(i)t einen etma§

äußerlichen ©inbrucf; er I)ielt einen grofsen ©d)a^ bon 9^eliquien

für bie !Qaupt]dä)e. 3Il§ er ^örte, bafs ber Surgunberfönig 9tubo[f

bie Sanje <^onftantin§ befi^e, in bie 3fiägel Dorn ^reuje ß^rifti ein=

getrieben feien, fo fcEieute er üor feinem 3[Rittel ^urüd, in bereu

^efi^ ju gelangen. 5tl§ er burc^ ©efc^enfe nic^t§ erreid)te, fud)te

er burc^ 2)ro'^ung ^u fd)reden, ha^ er ba§ gange ^önigreid^ mit

^yeuer unb <Bä}tvexi üermüften merbe. ®ie§ bemog 9tuboIf, auf

feinen 25efi^ gu üergiditen, unb gum ßoljne erl)ielt er nic^t nur

©olb unb (Silber, fonbern aud) einen anfe^nlic^en !Xeil be§ ©d)maben=

lanbee.^ Sonft geici^nete fid) §einrid) nid)t burd) aügu grofee ^-rei^

1 Liutpr. anlap. 4, 24.
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gcbii-ifeit gegen bie ,Rircf)e qu§. Cueblinbuig ift bie einzige Stif=

tung, bie uon i()m eriDäl)nt toirb. 33ei feinei: «Krönung i)erid)mät)te

er bie 2Beif)e ber ^ird^e unb empfing bie .^rone nidit au§ ber §anb

eine§ Sifd)of§>. dlod) ferner (ag i^m ber <ßaifergeban!e, unb rt)enn

er in feinem fpntcren 'Kiter aud) ben ^tan fafste, nad) 9tom äu

pilgern, fo tviib er lr)ol)( faum an bie ^aiferfrönung gebac^t ijaUn.

5lud) Dtto I. ^atte feine große Üleigung für ben .^aiferprun!;

oller eitle ©lan^ toiberftrebte feinem germanifc^ fcl)licl)ten 61)arQfter,

feiner Sßorliebe für bie rou^e 9latur feiner ipeimat. ^luf ber ^agb

in ber ftillen äßalbeinfamfeit irar e§ i^m am mo^lften unb e§ fiel

il)m fd)mer, fic^ in jene crnfte Söürbe ju l}ütlen, bie ba^^ 35otf non

einem ßöntg ermartete. ©ein Körperbau mar uiel 3U ungefc^lac^t,

bie rollenben 51ugen ftra^lten SBli^e, rötlid^ tnar §aar unb ©cficl)t

unb lang ber 58art, bie Öömenbruft mit -paaren bemacl)fen, ber

8(^ritt balb fc^mer, balb rafd). Setior er bie .ßrone auffegte,

pflegte er am 2age borl^er 5U faften; fein @eficl)t gemann fo bie

nötige i^ai}i^e\t. 2tber er erfannte bod) bie 9lotroenbigfeit, ficE) ben

31nforberungen be§ -Königtum? 3U fügen, unb er beugte ]id) bem

Smangc ber 3eremonien. 2öenn er 3ur Äirc^e 30g, gefdja^ ec-> in

feierlicl)er ^ro3effion; ^reu3= unb 9\eliquienträger gingen t)orau§,

anbere ßlerifcr trugen <Ker3en unb fcf)mangen 3Beil)rauc^fäffer,

ä3ifc^öfe, '*per3öge unb ©rafen folgten, ^ei ber Aönig§frönung t)oE3og

ber (gr3bifd)of non ^Main^ al§ @r3faplan bie SBeibe. 2^er 23ifct)of na^m

bQ§ ©(^mert mit bem SBeljrge^dng unb fprac^ 3um .König gemenbet:

„(Smpfange biefe§ Sd)mert unb treibe mit il)m am alle ili>iber-

iad)ex (£l)rifti, bie Reiben unb fd)led)ten Ö"l)riften, ba burd) ©ottec-

Sßitten alle SRac^t be§ gan3en 5i^anfenlanbe§ bir übertragen ift,

3um bicibenben ?y^ieben aller (Jl)riften." ^onn na^m er Spange

unb DJ^antel unb befleibete it)n unter paffenben SBorten, ebenfo

nac^l)er ©3epter unb (Stab. 2(l§balb folgte bie Salbung mit £:!

unb bie «Krönung mit bem "iDiabem. 9^ad)bem ber -König ben 21)ron

beftiegen, mürbe ein feierlid)e§ 51mt gehalten. 23eim ^rönungf-^

ma^Ie biente ©ifelbert bon Cot^ringen al§ .Kämmerer, ©ber^arb

t)on f^ranfen beforgte al§ S^rudifefe ben Sifd), ber Sd)mabenl)er3og

§ermann ftanb ben 3D^unbfd)enfen bor, unb 5lrnulf Don 23at)ern

r\ai)m für bie Dritter unb i^re ^ferbe aUi marfd)all 39ebad)t, mie

er aud) bie Stellen be3eid)net ^atte, Ido man lagern unb bie Seite

auffd)lagen fonnte.

22*
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9^od) grofsnrtiger unb feierlid)er tvax natürlich bie ,^oifer=

frönung, bie Dtto 26 "^alfxe fpäter, nad)bem er [ic^ in i)errlic^en

Säten gegen bie Q^einbe be§ (^riftlid)en 5ßolfe§, gegen Ungarn unb

©laDen, be§ <^aifernamen§ tüürbig gemnrf)! i)atte, 962 gu 9iom au§ ber

§anb be§ untt)^ürbigen 'ipapfteS 3o£)ann XII. erhielt. 2ßon 23erengar

bebrängt, I)Qtte 3ot)anne§ Dtto um feine §ilfe Qngef(et)t unb bie

^aiferfrone angeboten. Dtto macEite fic^ im ^^ebruar 962 nad)

3ftom auf. 5tl§ Dtto fid) über ben 3Dbnte 9Jlario ber ©tabt S^^om

nät)erte, gogen ibm ber ©enat unb ha^ 2}ol! mit «ßreugen unb

^elbjeidien, *3)rad)en!öpfen auf ^ol)en ©tangen unb bie f^remben=

fd)olen entgegen, jebe in itjrer ©pradie in ^ubelliebern ha§> frotje

(£retgni§ preifenb. 3(uf einem päpftlid)en ^ferbe gog ber <^önig

,5ur ^eter§fird)e, in beffen 23or!£)of ber ^apft auf golbenem ©effel

in öoHem Drnate, umgeben bon feinen ©eiftlid)en, fafe. 9^ad)bem

ber ^'önig bie 6tufen f)inangefd)ritten, er!^ob fic^ ber ^apft ^u

<^u^ unb ^anbfd^lag, unb bonn traten bie beiben in bie ^eE erleud^=

Me, bon @o(b unb 5)iarmor ftra^Ienbe ^ird)e unb beteten am
©rabe ber 5lpofteIfürften. ®te «Krönung fanb erft am fommenben

(Sonntage ftatt. S)a maren alte ©trafsen gefdimüdt unb bie Käufer

mit 2;eppid)en behängt; bie ^eter§bafili!a glängte im ^eftfd^mude.

Sro^bem mißtraute ber ,^aifer ben 9lömern, bie i^n bod) im '^erjen

al§ '3)eutfd)en berabfdjeuten unb eine nationale -^errfdioft münfd^ten;

er befat)! ba^er feinem ©c^mertträger auf bem Suge nad) ©t. ^eter:

„SBenn ii^ f)eute am ©rabe be§ ^eiligen ^etru§ hete, ^alte un=

üerrüift ha^ ©d)mert meinem Raupte nal)e. ^d) ireife, meine 2}or=

fahren fjatten oft bie römifd)en %üden gu fürd)ten." ^n ©t. ^eter

angefommen, legte Dtto feinen ^urpurmantet ah unb gog geift(id)e

©emänber an unb oI§ <^Ierifer (®iafon) mürbe er ^um ^auptaltar

gefüf)rt, gefalbt unb mit ^rone unb ©dircert eine§ ,^aifer§ begabt.

2)a§ 23oI! brai^te in lauten §ei[rufen feine ©(üdmünfi^e bar.

®amit trat Dtto an ©teEe be§ ^aifer§ ^arl unb gemann bem

beutfd)en 55olfe bie ^aifertnürbe, bie i^m ben SSorrang üor ben

anberen Sßölfern fid)erte, Dtto mu^te mo^I, ba^ fein ^aifertum

an 3[Rad)t meit gurürfftanb gegenüber bem ,^arl§ unb ba'^ e§ erft

bie 3ufunft Ief)ren mu^te, ob fid^ ba^ römifd)e 9ieid) in ber alten

§errlid)teit mieberl)erftellen liefse. Sunöc^ft mufete ber @d)ein ge=

nügen. (Sd)on im S^amen lag eine gemiffe 3öuberfraft. 2)en

©c^ein 3ur 3Birflid)feit ^u geftalten, licfeen fid) Dtto unb feine
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9^ad)fol9er tro'^I angelegen fein. Gr füllte ftcf) gan^ qI§ ^ad)-

folger ^orle unb fud)te Crbnung 5U fc^affen, rcie im 8taate fo

in ber Äirc^e. ^einric^ I. ^atte nicf)t l)ineinreben raollen in bie

inneren 5lngelegen^eiten ber ^erjogtümer unb t)Qtte auf alle un=

mittelbare ©en^alt üer^iditet. SBä^renb im farlingifd)en 9ieid)e bie

§au§minifter jugleic^ Oieid)'S'minifter tt)aren, mürben e§ jeht bie

©rofeen, Sifc^öfe unb ^erjöge; biefe mürben bie Gr^fanaler unb

©räfapläne, 2lrurf)feffe, «Kämmerer, Sd)enfen unb 9Dlarfd}ätle be§

9*lei^eÄ. Dtto ergriff alle DJiittel, um überall feinen öerrfd)er=

tüillen burrf)5ufetjen. IMcte §er3ogtümer vereinigte er in feiner

§anb unb belet^nte bamit feine 25ermanbten. So gob er ba§>

^erjogtum 23al)ern feinem Sruber -öeinrid), Öotl)ringen feinem

Sd)n)iegerfol)n Itonrab bem 9{oten, Sdjinaben feinem eof)ne IHutolf,

i^ranfen bel)ielt er felbft. 5ltlerbing§ mar bamit bie 9ieid)§ein^eit

nid)t für alle Seiten gefidjert; ein abfolutcS 9^egiment fonnten bie

2)eutfri)en nid)t ertragen, aud) trenn e§ fic^ mit bem ©lan^ ber

^aiferfrone gefd)mürft l)ätte. '^m 9lotfolte maren fie immer bereit,

el)er ben ^önig al§ ben C^rjog 5U opfern. So fd)auten fetbft bie

©ad)fen mit faft noc^ größerer G^rfurd)t 3U bem Öer^og ^ermann

23iüung empor a(§ 3U bem ^önig, ber il^n 3U feinem Steüoertreter

erfor. 2)er (Sr^bifd^of in 5Dlagbeburg empfing il)n mit großen ß^ren

unb ipieS il)m ha§> ©emad) bec- <ftönig§ an, fo ha^ in Ctto§ 33ruft

ein nuid^tiger 5lrgrcol)n entftanb.' ^n feinem 3orn befahl er bem

23ifc^of, it)m ebenfoüiel ^ferbe gu fatteln, als er bem ^ex^^oq

©lüden ^atte läuten imb rHronleud)ter an5ünben laffen. Gin

fpanifd)er .Kalif meinte, e§ fei oon Dtto nid)t fing, hai^ er nid)t

bie gan^e ©emalt felbft in §änben behalte, fonbern ben Seinen

eine grojse Selbftänbigfeit gemä^re unb il^nen Seile feine§ 9ieid)e§

überlaffe. „(ix glaubt mof)l, fie baburd) in größerer Sreue unb

S-olgfamfeit ju erf)a(ten, aber irrt barin fel)r, benn er beförbert

nur ben Übermut unb bie Söiberfpenftigfeit ber ©rofeen, mie fic^

bie§ jüngft noc^ an feinem Sd)miegerfol)ne gezeigt l)at, ber il)m

ben eigenen So^n treuloc^ t)erfül)rte, fid) ai§f 3tcbell gegen i^n er^ob

unb bie Ungarn in ba§ Sanb führte, um aüe§ mit ^y^uer unb

<Bd)\vext 3u ber^eeren."

eine biet beffere §ilfe al§ bei ben tpeltüdjen dürften fanb

C'tto bei ben geiftlic^en Stänben. 2^iefe ftellten 3U feinen ^eer3ügen

1 Thietra. 2, 18.
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bie ftärffte %xnppen^a\;)U ?(uf bie <^ircC)e geftütjt, fonnte er eine

fo crfDlc^reicIje ^oUtif treiben, bn^ er qI§ ber mäd)tig[le §err be§

?lbenblQnbe§ galt, tüeSl^alb i^m auä) bie <^QifertDürbe gufieL 31I§

.^aiier glaubte er ein 9ied)t unb eine $fü(f)t ^u ^oben, nid^t nur

bie <ßir(f)e gu fd)ü^en, fonbern auc^, tro e§ not tat, beffernb

einzugreifen. S)al^er übernahm er bie 5(ufgabe, bog ^erunter=

gefcnnmene ^apfttum gu erl^eben unb beut (Stut)l ^etri tüoijU

gejinnte 93länner 5Uäufü{)ren. 58alb nad) ber Krönung DttoS

fanb unter feinem 25orfi^e ein römifd)e§ «ßon^il ftatt, ha^^ ben

^apft ^oi)onn XII. abfegte unb einen anberen ^apft er^ob. ©c^on

lange trarcn bie Könige gelno^nt, 33ifcE)öfe eiuäufe^en.* S)en ^ropft

^ilbelrarb öon §alberftabt beförberte Dtto ^um SifcE)of mit ben

Sßorten: „(Smpfange l)iermit ba§ SBergelb beine§ 33ater§"; benn

er fjotte feinen 33ater al§ 23erfd)mörer entf)aupten laffen.- 5(l§ ber

r^aifer ben 5iob be§ Sifd^ofS bon 9^egen&burg t)erna()m, begab er

fic^ bal)in unb befam im Sraume bie SBeifung, ha5 23i§tum feinem

anberen p uerleifjcn al§ bem, ber il)m guerft entgegenfäme. ©otüie

ber näd)fte 93^orgen anbrad), begab fid) ber .^aifer mit trenigen

33egleitern nad^ bem ^lofter <Bt. ©mmeram, o^ne ha^ bie 9.Uönd)e

e» tüufeten, unb mürbe, leife an bie Pforte flopfenb, bon ©unter,

bem lrad)famen §üter ber üixäje, eingelaffen. ,ßaum l^atte er il^n

bemerft, fo trat er oor, beugte fic^ gu $8oben uub rebete it)n an:

„3Ba§ gibft bu mir, Sßater, tüenn bu 33ifc^of mirff?" S)er ©rei§

antwortete lädjelnb: „5Dleine ©d)u^e." 3ll§ nun ©unter mit ben

übrigen geiftlic^en 33rübern gur SBa^l bes $8ifd)of§ in bie ^eter§=

!ird)e !am, fe^te ber <^üifer allen feineu 2^raum unb ben ganzen

25erlauf ber ©ad)e auSeinanber unb ernannte i^n mit bem SÖeifatt

ber ©eiftlid)feit unb ber ganzen ©emeinbe gum 33ifd)of.^

Unter Dtto fam ber ©ebraud) auf, bem in 5lu&fid)t genom=

menen ©eiftlidjen ben 23ifdiof5ftab ju überreid^en mit ben SBorten:

1 @o ritten 981 unter 2090 ©epanjerten nirf)t iüeniger oI§ 1504 onter

geiftUdjer ü"al)ne, nieift unter 3^üt)vung eine§ S8ifcf)Df§ ober %btc% ins &elb.

5.Katn3, fiiiln, Strasburg, Slugsburg fteHten 100, 2ricr, äaljburg, 9tegen§=

bürg 70, S}erbun, Siitttc^, Saäürjburg — t^'Ulba, 9leid)enau 00, ©eben — ßorf c^

unb Söeißenburg 50, ßonftanä, 6I)ur, SBorm», (£id)|tött, ijreifing — ^rüm,

§er§felb, ©ümangen 40, Kempten 30, gpeicr, aSrijen, Soul — ©t. ©allen

unb DJturbad) 20, Sambrai — Stablo, 3nben 12 5Pan3errettcr.

' Thietm. 2, 14.

3 Thietm. 2, 17.
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„9^tmm ba^in bie ^trct)e", it)n olfo rt)ie einen Se^enSmonn eingu^

fetten; fpäter gefd)at) e§ mittels be§ ©gepterg. 2)Qmit it)ie§ ber

^önig bie 25ifd)ö[e in bie ©üter unb 9^erf)te ein, bie mit bem

$Bifcf)of§amt üerfnüpft marcn. 3'^ad)bem fid^ biefe f(f)on in ber

auSge^enben c}Uimer,^eit an^ufetien begonnen Ratten, luaren fie gur

9Xierotüinger= unb <^arlingeräeit immer me!)r QngemQd)ien. 9lid)t

nur geh)ä!^rten bie Könige ben ^ifdiöfen nad) unb nad), mie nod^

uorfianbene Xlrfunben betüeifen, bie föniglidjen 3ötle unb 3infe,

fonbern aud) i^re ©erid^lt-'barfeit unb bie bamit berbunbenen 33eben

unb i^ronen, mit einem Söort bie Immunität im boüen ©inne,^

©ie Stnmunität begog fid) ßunäc^ft nur auf ha^^ ©ebiet unb

bie ßeute, bie in engerer priöatred^tlic^er 23e5ie()ung ju ben ©runb=

Ferren ftanben. daneben bauerte bie öffentliche ©teEung ber ©rafen

fort, unb if)r unterlagen aüe 3"i^eien unb unter Umftänben aud^ bie

§interfaffen ber ©runb^erren; nur öertrat fie ber 25ogt be§ ©runb=

^errn am ©erid)t.- :3nbeffen fd)mo(a bie Ba^l ber g'^^eien immer

me^r gufammen unb bie Waä)t ber öffentlichen Beamten nal^m in

bemfelben 3Ra^e ah, alo bie ©runbl^erren fic^ au§be^nten. S)er <^önig •

fteigerte bie 23annred)te ber Immunität, üerliel) il)ren ^nljabern bie

©erid)t§geir)alt über ben Umfang be§ nieberen ©erid)te§ l)inau§;^ ha

foftele e§ bann nur nod) einen fleinen <Sd)ritt, ben ^mmunität§=

Ijerren öoEenbS bie ©rafenred)te für ha^ näd)fte ©ebiet ^u öerlei^en.

3^od) t)aben fid) ga^lreidie Urfunben ertjalten, in benen bie Dttonen

* 3trnDlb, a}erfoffungSgefc^id)te ber beutjdjen greiftäbte 28.

- ©D audj in Italien: Ut libellarii et manentes ecclesiae qui . . . proprium

non habent. placitum non celebrent publicum. Et si aliqua fuerit orta con-

tentio et acclamati fuerint, volumus, ut cum episcopo aut cum suo misso ad

placitum pergant et legem faciant et lecipiant; Mur. ant. 6, 50.

3 ©eeliger, ®runbf)ertid)Qtt im frühen DJHttelalter 118. So fieifet e§ in

einer Urfunbe £)tto§ III: Ut nuUus iudex publicus vel comes . . . liberos ho-

mines infra eiusdem civitatis terminos et appertinentias positos ad bannum

persolvendum vel ad opus muri urbani faciendum aut ad ministrationem tri-

buendam nee ad quicquam quod ad fiscum pertinet dominicalem, cogere . .

.

audeat . . . nisi sub conscientia episcopi et iussu potentis advocati. 3n ber

golge ging biefe gntluicflung uoci) loeiter, Ijetöt e§ hoä} in einer rtjetnifdien Ur=

funbe: de advocatis vero monasterii, sicut constitutum invenimus, nos quoque

constituimus, ut in placitis tenendis et in iusticiis faciendis effusionem sanguinis,

furta, violatam pacem, hereditatis contentionem iudicantes ex consilio abbatis

quelibet agant; Socomblet, Urfunbenbuc^ I 9cr. 228; 9)la^er, Seutfd^e unb

fransöftfrfie a}erfa|'jung§gef(i)ic^te 2, 78.
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biefen Sdintt öottäogen.^ ©o erl)telt nad^loeiSfear ß^iir, ^^reifing,

Söür^burg, ^aberborn eine benad^barte ©rafic^aft pgeiüiefen. 23ie[e

33i§tümer umgaben fic^ mit mefireren @rn|irf)Qften.'- 5Iucf) ba, mo
feine Qu§brücfli(f)e 35er(ei^ung öorliegt, fan! bcr ©raf gegenüber

bem SBifc^of bi§ gur ^Bebeutung&Iofigfeit ^erab; um fo mef)r 58e=

beutung erhielt ber 23ogt, ©c^ult^eife unb ^öurggraf, bie alle Dom

23ifd)of abl^ingen.

^f)re (Stellung brätele bie $8ifct)öfe oft in «Streit mit ben ©rafen

unb ^ergögen. SBir f)ören üon 2ßorm§, bafe bort ber 33if(f)of5^of

unb bie ^er^ogeburg gtüei feinbüc^en Verbergen güd^en. Unter

biefen .^ampf litt bie ©tobt furd)tbar, fo ba^ bie ^Bürger if)re

Söotjnungen oerlegten. ?Iber bie Ottonen benu^ten biefen ©egen=

fo^, bie Übermacht ber iDeltlic^en ©rafen 3U beeinträchtigen, trenn

audj nid)t gu bred^en. (Sine ät)nlic^e ^olitif öerfolgten bie -ßapetinger.

^lufeerbem mußten bie ^folägrofen, b. i}. bie SSerroolter i^rer 5er=

ftreuten ©üter unb ^faljen, bie ©rafen unb ^ergögc in Sd^od)

f)Qlten. 3n ben ir)id)tigften fingen blieben bie Könige frei(id) ah-

^ängig uon ben ©rofeen, namentlid) in ben x^xaQen be§ Krieges unb

^}rieben§, in ben 9iei(^§gefe^en, im ^lufgebot, in §eer= ober 9leid)§=

fteuern. ®a§ innere ©ebiet ber ^er^^ogtümer, ja fogar ber ©raf^

fc^often entzog fid) il)rer unmittelbaren ©en)alt, nad)bem bie ©rofen=

trürbe erblict) gemorben njar. ^uc6 bie inneren 5(ngelegenl^eiten ber

Äird)e entgingen i^rer Dber^ot)eit. Ctto unb feine Sladjfolger

regierten biet treniger al§ bie <^arlinger in bie ^ird)e felbft hinein;

fie befd^ränften fid) auf ba§> it)ettlid)e ©ebiet unb übertiefecn bie

(Sorge für bie ©r^ie^ung be§ 9Sol!eö unb bie 23ilbung be§ ,^teru§

ber <Kird)e. @ö genügte iijuen, an ber (Spi^e ber Aird)e tüd)tige

5JMnner 5U miffen. ©an^ mie ,^art ber ©rofse fud)te Ctto ba§>

'Siäd) ©otte§ au§5ubef)nen; er grünbete ba§ (SrjbiStum 3Dlagbeburg

al§ 5Iu§gang5punft ber ©labenmiffion unb eine Steige oon 5öi§:

tümern: ^aoelberg, SBranbenburg, Dlbenburg (Qübed) im 3^orben,

1 Insuper etiam concedimus, ut omnes homines infra civitatem eandem

habitantes, ubicumque eorum fuerit hereditas, sive adquestus, sive familia,

tarn infra comitatum Parmensem quamque in vicinis comitatibus, nullam

exinde functionem alicui regni nostri personae persolvant, sive alicuius pla-

citum custodiant, nisi Parmensis ecciesiae episcopi . . . Habeat episcopus

licentiam tamquam nostri comes palatii dislringendi . . . concedimus episcopi

vicedomino, ut sit noster missus. Urf. Dtto§ I. 962 f. Marina, M. G. Dipl. 1, 334.

^ Adam. Brem. 3, 45.
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^D^erfeburg, 3et^ (5Raumburg) unb 5[Reifeen im Süben. 2)amit be^nte

fict) ^ugletcE) ba§ ®eutfd)tum au§>, e§ gewann dJlad)t unb 6influ§

nacf) aiien «Seiten. SBä^renb bie Xeutfd)en früher an frembe Tlädjte

Xxibut gega^lt !^atten, empfingen fie jefet bie 3infe bex i^remben,

befonber§ ber ijtaüener unb Stauen. 2^q§ beutfcf)e ^eidf) ftanb

ebenbürtig neben bem gried)iic^en 9iei(^e.

3lt)i|d^en ber abenb= unb morgentönbifc^en <ßultur fanb öon

Saf)r^unbert ^u ^öfir^unbert ein ftarfer 5(u^3gleicf) ftatt. Sßeber

f)errfrf)te bort nocf) au&fcf)Iiefeüc^ ba§^ ^Barbarentum, noc^ ^ier au§=

fd)(ieBlic^ bie Silbung. Sßielme^r brarf) !^ier toie bort bie 9lo^eit

mitten burc^ ben ^ylitter ber Kultur burrf) unb ging bie SBotluft

unb ©raufamfeit oft einen immittelbaren 5öunb mit ber iyrömmig=

feit ein. 3u Stj^an^ regierte um biefe 3eit einer ber tüittigften

^errfc^er, nämlid) DUfep^oroft ^[]ofQ§, ein ungemein frommer 93tann,

ber ha§> ßeben eine§ ^^lönc^ec-' füt)rte. 5lber meld)e Ginbrücfe macfjte

er auf ben Sifd^of ßiutpranb oon Gremonal Öiutpranb fteüte it)n weit

unter einen Dtto unb fcfjilberte tf)n aU ein Ungetüm, einen 3tDerg

mit bi(fem ßopfe, fleinen 9Dkulh)urf§augen, fur^em öa(§, fef)r

beleibt, mit furzen ^üfeen. 9kcf) feiner Sarfteüung maren feine

§aare ftruppig unb lang, fein ßinn= unb Söacfenbart fräftig, fein

©efi(f)t fcfimar^; er trug ein alte? abgenu^teS ©emanb, fprac^ in

polternben 5(u§brücfen unb benahm fict) unfreunbürf) unb gmei^üngig

gegenüber bem ©efanbten. Gr mußte bie Siebe feineo 9}olfed, oor

allem aber feiner t^rau nic^t gu erringen. 2)iefe fu(f)te fic^ feiner

gu entlebigen unb überrebete ben tapferen ^^elbfierrn ^of)anne§

25imi&fe&, ber i^r bie S^e üerfpracf), fid) an i^m 5U räd)en. ''Mit

if)rer §ilfe brang ^o^anneS in ba§ Sc^Iafgemad) ein unb ermor=

bete ben <Kaiferr ber entfernt Dom ^runfbett in einer ©de, angetan

mit einem 9^lönd}§gemanb, fd)[ummerte. ^lad} ber gelungenen Zat

ijätie fid) 3o£)anne^ mit 2l)eop[)ano et)e(id) uerbunben, menn nic^t

bie ßird^e eine 6infpraii)e ert)oben ^ätte, ber er um fo e^er ^0^9^

leiftete, a[§ if)n felbft ein gemiffee 911i^trauen gegen biefe i^-xan

erfüllen mußte. 2]on f)eiterer ©emütSart unb öufserlidi anjiefjenber

ol§ fein 25orgänger, iüetteiferte auc^ ^o^ann mit biefem in ber

i^-römmigfeit, mcnigftenS äußerlid). 6r feierte gerne frö^(id)e

§ei(igenfefte, erroic? munberbaren Silbern unb D^eliquien feine

§utbigung unb bereicherte bie -ipauptftabt mit oielen Sd)ä^en biefer

9lrt, hie mit großem ^runfe auSgefteüt trurben. ^nt fiebten ^a^i^e
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feiner §errfd}Qf*-, r.ad) eiaem fiegrcidien ^'elbjuge toarf it)n f)eftige§

3^ieber auf§ «firanfenbett. S)a fcf)enfte er alle feine <Bd)ä^e ben

Firmen, legte eine reumütige genaue 23eid)t bem Sifcfiof öon

^Ibrionopel ab, üergofs (Ströme bon STränen megen feiner ©ünben

unb rief bie ©otteSgebärerin an, fie möge i^m beiftef)en-im legten

(A)erid)te. 2BaI)rfd)einlicf) entfprang ba§ 5'ieber bem ©ifte, ha§> ein

mäd^tiger ©unucf) feinem ©etrdnte beigebraff)t ^atte. ®er ^ara=

foimomeno§ 33afiIioS ^atte f(f)on feine §anb bei ber (Sinfe^ung unb

@nttf)ronung feinet äJorgöngerS d1.itepi)o-co§> im Spiele gehabt. 2Bie

9Jifepf)oro§ ^atte fid) ^o^anneS 5i3imi§fe5 gegen if)n möglid)ft

freunblicf) gefteüt; aber meber ber eine nod) ber anbere f)atte feinen

6t)rgei5 unb feine -Habgier gan^ befriebigen fönnen. -DUt Sd)reden

entberfte 3oI)anne§, mie er gange ßanbergebiete fid) aneignete. Xie

©ntrüftung, bie er barüber auSbrürfte, gog i^m ben §afe be§

<Sunud)en unb feine 'Städte 5U.

dlaä) bem S^obe be§ 3ot)anne§ gelangte enblic^ bie legitime

^errfc^erfamilie, nämlid) bie 8ö^ne be§ 963 berftorbenen ^aifer§

9?omano§ II.
, 23afiIio§ unb ^onftantin , auf ben <Raifertf)ron.

©on)ot)l yi\tepi')oxo§> aU 5ot)anne§ l)atten gUnc^fam al§ cReic^§=

nern^efer i^re äBürbe nur furge 3eit befleibet. dlnn regierte giemlid)

ungeftört $Bafilio§ II. üon 976 bi§ 1025 mit ^raft unb Energie,

bie ber öörte nid)t entbel^rte. (Sr fpannte bie «Kräfte be§ 3leid)e§

ungemein an, fud)te aber bie DJIaffen gu fdjonen unb ,güg üielme^r

bie ©rofeen be§ 9fieii^e§ i)eran. ®a mar e§ fein SBunber, ba\i

biefe fid) auf(et)nten. S)od) enbigte bie 2}erfd)mörung ber beiben

33arba6 für ben ^errfd)er glüdlid}. S)er eine mar jur Sefämpfung

be§ anberen au§gefd]idt n)orben, aber ber bebro^te 58arba§ ^^ofa§

tüufete feinen ©egner 5U geminnen unb beibe mad)ten gemeinfame

<Sac^e gegen 23afiIio§ II. 2)a fie bie Unterftütmng ber <$^ir(^e unb

be§ §cere§ fanben, fc^ien bie Sad^e be§ HaifertumS öerloren. on=

beffen traute feiner ber beiben bem anbern, unb ha ber Sof)n be§

$ßarba§ ^Ijofaö am -ßaiferl^ofe gegen bie beiben arbeitete, nal)m

jener feinen ©enoffen gefangen unb 30g allein gegen bie öauptftabt

(988). %a benutzten bie ^Bulgaren unb 5(raber bie 9ieid)§not, unb

ber ^üifer I)atte 2)iüt)e, ha^ (Sd)Iimmfte abgume^ren. ^n biefer

9bt manbte er fid) an ben ruffifd)en Dberl)errn Sölabimir, ber

\voi)l fd)on frü[)er ben SBunfd) auSgebrüdt ^atte, burd) bie ^eirat

mit einer gried)ifd)en <König§tod)ter in freunblid)e $8e3iet)ungen 3um
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§ofe all gelangen. S)ie 9^uffen flprangen alfo 3u C'tlfe, unb fo

!onnte 23afilio§ be§ 5tufftQnbe§ §err h)erben. Itberbem ftarb 23arba§

^£)oEq§ plö|Iid} am ©djiage. SJIit au§ge)ud)ter ©raufamfeit pflegte

firf) 29a[ilto§ on ben ©nipörern 3U räd)en. ©eine ©raufamfeit

Vertrug fiel) leid)t mit feiner ftrengen 2eben§auffaffung, mit bem

finfteren ©rnfte, tüorin i^m 5^ifepl)oro§ ein 33or6ilb tDor. ^n
befonber§ reid)em ^a^e bekamen feine ©raufamfeit bie ^Bulgaren

gu berfüften, benen er eine entfcl)cibenbe 3KeberIage 1014 beibra(i)te.

(är liefs nicE)t JDeniger ale 15000 butgarifc^en ©efangenen bie 5(ugen

au§fted)en. ®iefen ungetjeuren 5i-"ßö'?I' ben bie ^Bulgaren niemals

»ergaben unb gur Seit be§ lateinifdjen <^aifertum§ entfehlicf) gerächt

ijahm, üerbanfte ber .ßaifer ben blutigen 23tinamen be» „5Bu[garen=

fdjläc^terg".^ 5Iuf frieblid)em SSege gertjann, inie gefagt, 58afi(io§

bie Muffen burc^ bie 25ermä^lung feiner ©djmefter 5lnna mit

Sßlabimir 989. ©d^nn gunor I)atte eine anbere ©d)iuefter 2I)eo=^

pl}ono 972 fid) mit Dtto II. üermä^lt.

3tu§ biefer 6£)e ging Dtto III. f)ernor, Don bem fein ßelt)rer

©erbert fagte er, er fei ef)er ein St)äantiner ober ülömer al§ ein

^eutfi^er.'' ©0 fel)r a^mte er bie ©ried)en nad). 2)a[)er mutet un§

bie ©c^ilberung, bie ein S'Oi^nielbui^ Don Dtto§ III. 2luftreten gibt,

gang brigantinifd) an. -picrnad) trug er ein §emb au§ meinem St)ffus

eine Sunifa au§ ©diarlod) mit ©olb unb ©belfteinen gegiert, mit

72 (Scheuen bet)ängt unb mit einem fd^etlengegierten ©ürtet ge=

bunben; auf ber @d}nalle be§ ©ürtel§ ftanb bie ^nfc^rift: Roma,
Caput mundi, regit orbis frena rotundi unb auf bem A'naufe

ber ©djnaüe inaren abgebilbet bie brei SBeltteite 5lfien, 5(frifa unb

^üxopa äum 3ei(^en, ha^ er ber §err be§ ©rbfreifeg fei. ®atüber

trug ber ^aifer eine rofenfarbige Salmatifa mit ©olb unb perlen

geftidt unb einen golbglängenbcn 93knte(. 2;a§ ©ange mu^te au§=

gefe^en I}aben mie ein mit allerlei S^el^en, ©d)ellen unb S^robbeln be=

t)ängter Olgö^e. (Sine in nüd)terne§ S)eutfd) übertragene 2)orfteüung

biefer <^aifertrad)t gibt bie umfte()enbe ^(bbilbung: unter bem ein=

fad)en grünen ^Dlantel trägt t)ier ber ^aifer eine purpurne, mit

©oIb= unb ©belfteinborten umfäumte ®almatifa; über ben roten

1 §er^berg, ©ejd)td)te bev SStjgcintiner 186.

- Nescio quid divinum exprimitur, cum homo genere Graecus, impeiio

Romanus quasi hereditario iure thesauros sibi Graecae ac Ronianae repetit

sapientiae (ep. 154).
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©trumpfen unb f(i)tt)ar5en, fteingegierten ©d)u]^en ragt boS tüetfee

23t)f[u§unterE(eib f)ernu§. 5lnftatt bcr brei (Srbteile ^ulbigen t)ter

nur bie öier §auptlänber be§ ^dierreid^cS mit ber eigentüm(id)en

Otangorbnung: Italien (9tom), 3^ran!reid), ©eutld^Ionb unb SIat)en=

lonb (Sclavinia), bon benen befanntlicl^ nur .^^n^ei, Italien unb ©er=

manien, unter ber n)irf(id)en ^errfdjoft be^ ,^aifer§ [tonben; otletn

SCl.AUlrJtA CtllcnAN

!J)em rect)t§fitcnben Jtatfer brtnflen Me llötibcr ifire ^ulöigunß Bar. 9tom = Stallen fteiel tn etnrnt

333ci6e()ffäfe Suiuelen, (SoDlcn bcn «Jjolniäiüetg bc§ f^rtebenS obir bcr ©törte, (Strmanten mtt brelfatbrni

groitreif boS Wiaöoni be§ SRetAtumS, etloDtiitcii, iiirmgefrönt, pit etne Sugel. ©odten icbHefet fitft

cnaftcn§ an Stalten an unb lent ble ^-»anb auf beren ediulter. (Jöaraftcrtfitftfi finb bie loctten ®e=

lüänbfr mit ifjrcm bau(c6igen goltcniuurf, bie S3orten am Saume unb tu ber TOltie. 2)anebcn tfiront

Dito in., umgeben »on feinen peifiltdien unb ujeltlic^eu SRäten, in feierlicher 9tubteuä; er f>'äli b.iö

©äc})ter mtt einer Saube, ben Oielcbäapfel, bem baä ffiieuj ftatt aufgefegt etngeäeldinet tft, unb trägt

eine ecfige ffrone. 58et hen ©ctftlidicn tft iai «paOtum, bei ben ffttegern ©Amert, Sogen unb SRunb»

fcötib, am Jempet baiitnten tai rouiontttfie TOaäientapttiil unb am I^rone bie Xtertöpfe unb Iter=

füge befttetfenStoert. 35q§ Sambcrger eoangeliarium. bem biefcS Sßtlb entnommen tft. bringt juerft

unter bem etnflufe bcr b^jantintfAen fiunft retcf)licf)e Scrgolbung jur Slnroenbung.

er lebte fid) gong nad) blj^antinifdier Slrt in ben 2Baf)n hinein,

§errtd)er bee 6rbfretfe§ ober tnenigftenS 6uropa§, 3U fein: „Unfer,

ruft ber Sefjrer Dtto§, ©erbert, qu§, „unfer ift bog römifd)e D^eid),"

iüir f)aben ba§ reid)e unb frud)tbare Italien, tnir befi^en bog

friegerifc^e @attien unb ©ermonien unb bie ftreitbaren 9teid)e ber

(Sft)tf)en (©laben)." ®ie ßdnber muffen fid) tief beugen unb e§

ift biet, ba'^ fie ntd)t gu SBoben liegen ober fauern, trie auf alt»

römifd)en 5Jlünäen. S)afür finb fie lüenigftenÄ barfuß — barfuß

im mciten 23ü^ergeh)anb fic^ gu beugen, uerlangte bie ©itte bon

untertDorfenen Seuten.
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®ie <^aifer fud)ten fid) Qind) ben 23l)5antinern in Unna^barfeit

3u ^üÜen unb mit aü bem ^runfe ,^u umgeben, ben ha?- alte ,Rai[ei;=

gerenionieü iimfafst [)atte. 5I(& einmal gried)ifdie (Se)anbte in§ 5(benb=

lonb famen, t>eran[talteten bie ^otbeamten einen großen Empfang,

tüie her 5[Rönd) öon ©t. ©aüen berichtet. 'Der 3)kiid)QÜ mufete

fid) in ber 'Mitte feiner Untergebenen auf einen ^ot)en Seffel fe^en,

fo bafi man it)n gar nid)t für einen anberen al§ ben r^aifer galten

fonnte. Die ©efanbten, aU fie il)n faljen, n^arfen fid) auf ben

SBoben unb n^oüten it)n begrüfsen. 5tber üon ben Dienern ^uxüd=

geftofeen, tt)urbcn fie genötigt, Ineiter nörgligeren. Da fai)en fie

ben ^folggrafen in ber 3Jlitte ber ©rofeen gu ©erid)t fitjen, t)ielten

it)n für ben ^aifer unb marfen fid) auf ben 33oben. ?lber aud)

t)on t)ier rourben fie mit ©d^tägen üertrieben: „3lid)t biefer ift ber

^aifer!" riefen bie ^Inmefcnben, unb meiter borge^enb fanben fie

nun ben föniglid)en Drud^fefs mit fd)ön gefdjmürften Dienern.

Söieber I)ielten fie it)n für ben <^aifer unb fielen ,^ur ©rbe nieber,

aber aud) bier gurücfgeftofsen, fanben fie im inneren ©emad) bie

Kämmerer be§ <^'aifer§ um i()ren -^perrn, uon bem c§ gar nid)t

gtueifelbaft fd)ien, bafs er ber ©ebieter ber ©terblidjen fein fönne.

Dod) aud) biefer leugnete, bafs er bai^ fei, ma§ er aud) mirfUc^

nid)t toar, üerfprad) aber, mit ben ©rften be§ ^a(afte§ fid) gu be=

müf)en, bamit fie, menn e§ möglid) märe, üor bie Stugen be§ er=

l)abenen <^aifer§ gelangen möd)ten. Da mürben öon ber ©eite be§

<^'aifer§ einige au?gefd)id't, um fie e()rcnüo[l £)inein5ufürren. Der

gIorreid)e §errfd)er ftanb aber on einem l)eÜen O't'ufter, ftra^lenb mie

bie ©onne beim ^hifgang, mit ©olb unb eblen ©teinen gefd)mü(ft.

25on allen Seiten umgaben i^n mie bie l)immlifd)en §cerfd)aren

einmal feine brei jungen i£ä[)ne, bie fd)on am 9ieid)e Deil erhalten

f)atten, unb bie Död)ter mit i^rer 3)lutter, fobann 23ifd)öfe, unüer=

gleid)lid) an (Seftalt unb Dugcnb, unb bie burd) t)obe 3(bfunft unb

§eiligfeit lior3Üglid)ften ^Jibte, ferner ^ergöge, berart mie einft ^ofua

im ßager öon ©algala erfd)ien, enblid) .ßrieg^leute gleid) benen, bie

bie 6t)rier mit ben 2tfft)riern au§ ©amaria derjagten. '^a inurben

bie ©efanbten ber ©ried)en überaus beftürjt, ber 5(tem Verging i^nen

unb gang ratloS fielen fie ftumm unb mie Iebto§ gu 23oben.

Die 33eftür5ung beftanb tt)ol)l nur in ber ©inbilbung be§ ben

25organg fdjilbernben 9Jc5nd)e§. ^n 2jßirflid)feit maren bie ©ried)en

nod) gang anbere ©d)aufpiele gcmol)nt. äßie un§ fiiutpranb fc^itbert,
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eitDurteten bic abenblänbifc^en ©efanbten unerfjörte @mpfang§=

feierltd)Eeiten. Söenn bie 5l6enblänber ben ©riechen Irieber ettraS

abgegucft unb bei fid^ eingefüfjrt l^atten, fud)ten biefe bn§ bt§t)et

®agett)efene biird) neue ©rf)aiifteflunßen ^u übertrumpfen. Sie er=

fc^ienen unerfd)öpt(td) ju fein in ber fefinbung neuer ^I)Qnta§ma=

gerien. ^n biefem ©inne tft bie <Sd)ilberung gu berfte^en, bie ßiut=

pronb Don feinen eigenen (irlebniffen gu Stj.^an^ gibt: 9]Qd)bem ber

(Sefanbte eine 3teif)e tion ©ä(en burd)fd)ritten ^atte, tarn er in ben

ßmpfangSfaal, ben ein grofser 2eppic^ ent,5rt)et teilte.' hinter x£)m

tierborg fid) bie erf)nbene ^erfon be§ <^aifer§. 3toei 6unud)en

nQf)men ficf) fetner an unb füf)rten it)n auf bie anbere 8eite be§

2}or^ange§. §ier fajs ber .^errfr^er ber SBelt, fic^tbar bt§ auf bie

^nxe, auf einem 2;f)rone, bon iS^ölren au§ bergolbetem <Kupfer be=

tüad)t unb bon fünftlidjen ^Bäumen befd)attet, morauf automotifdie

3[>ögel fafsen. 3w feiner 9ied)ten unb Üinfen hielten ^upei Sßürben=

träger, ber eine ein ©d^tnert, ber anbere eine ßampe, ©innbilber

feiner '>)'RQd)t unb feineS 9iul)me§. '2)a§ ©djWert fa^ man bli^en

unb bie ßampe Ieud)ten, aber bie Sräger maren unfid^tbar, lt)a§

3ur @rf)5£)ung ber majeftätifd)en ©rfdjeinung beitrug, ©obatb ber

©efanbte bie f)ei(igen 3üge be§ 2BeIt!)errfd)er§ bemerfte, mufete er

fid) nieberftür^en, bie ©tirn gegen ben ßrbboben, it)n anzubeten,

©ogleid) lief3 fid) ein lärmenbeS Drdjefter berne£)men, bie fünft=

li d)en 23ögel fangen, bie Qötven au§ «Tupfer rid)teten fic^ auf,

fd)lugen ben SBoben mit ii)xem ©djlDange unb ftie^en ein ©ebrütt

au§. ^nbeffen brad)ten ®iener bie ©efd)enEe be§ gu Soben Uegenben

©efanbten, unb ber etf)abene ^errfd^er lüürbigte fid), einen $8lid auf

bie befd)eibenen ©rgeugniffe einee barbarifd)en CujuS gu tüerfen.

äßenn enblid) ber ©efanbte, burd) ha§ ©d)n:)eigen ber faiferlid^en

SDIenagerie aufmerffam gelüorben, fein §aupt erl)eben Eonnte, be=

merfte er ben ^aifer ^od) über fid), ben üop^ an ber S)ede. @in

9[lled)ani§mu§ !)atie ben 2^()ron cxi}öl}t, toaijxenh ber ©efanbte auf

bem $Boben lag. S)er <ß'aifer ^örte it)n an o^ne ju antrt)orten,

feine 3Jiajeftät geftattete e§ nid)t, ba§> Sßort an einen ^yi^emben 5U

rid)ten, fonbern ber ßogotl)et am ^-ufee beS 2;()rone§ biente al§

S)oImetfd) unb teilte feine Slntlrorten mit. Sßenn bie ^lubieng auf=

^örte, tt)ieberf)olte fid) bie nämlid)e ^^anta§magorie.

' Liutp. anl. 6, 5.
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5Jiict)t jeber ^Ibenblönber betrad^tete Setemonieu mit ber Ironie

eine§ ßiutpronb; bie meiften erftarrten im ftummcn ©taunen. %xoi^

ber abfälligen Urteile lUutpranbS erfaunte ba§ 25olf unb bie A^errfc^er

bie Überlegenheit ber o[trömiid)en «Kultur lüiüig an; fic beloun=

berten nid)t nur bie 33ilbung, fonbern aud) ba§ dlcdjt unb bie

©taatSeinric^timgen be§ DftcnS. 'Da^er fud)te Otto III. ba§ ©efetj=

bud) 3u[tinian§ in fein 9ieid) einzuführen. 3«^ SQleromingergeit

{)atte ba5- 2(]eobofifd)e ©efei^bud) bie grofste 3(d)tung genoffen, ^ nun

trat ba§> ^uftinianifdie an feine «SteEe. I^n einer feierlidjen ©i^ung

übergab Dtto ba§ ©efetebud) ben römifd)en ^fa(3rid)tern, bie er

gu einem ftänbigen ©taat§= unb @erid)t§rat um fid) Derfammelte,

unb gebot barauf, „nad) biefem 23ud)e 9tom, bie l'eoftnbt unb beu

gangen (Srb!rei§ ju ridjten.""-^ 6r trat ba mit entfd)iebcn in einen

©egenfat^ gu ben 3Infd;auungen fcine§ 2}ater§ unb (SrofsoaterS, bie

gang auffallenb ba§> germanifc^c 9ted}t mit feiner ©eUift^ilfe, mit

5-et)be unb 3rt)eifampf begünftigt unb biele ©treitfad)en unb fogar

Streitfragen burd) i^n [)atte entfd)eibcn laffen. 9iod) Ratten fid)

bie Buftänbe lange nidit fomeit enttnirfelt, ba^ ba§ germanifc^e

9tec^t unb germanifd)e 3Infd)ouungen fid) überlebt f)ätten; im ©egen=

teil iDurben fid) bk ©ermanen, inSbefonbere bie ®cutfd)en, it)rer

Eigenart in ber Serü^rung mit ber fremben <^uUur erft red)t

bemüht unb e§ entftanb ein ^^ationalbemufstfein, bem gerabe ein

italienifd)er Sifd)of, l'iutpranb tion ßremona, gegenüber ben Dft=

römern febr fräftigen 5Iu§brud berlief). %i§> ein figilifc^er 23ifi^of

ben griecbifd)en ,ß'aifer mit einem Söhjen, ben fränfifc^en .König

aber mit einem jungen Sömen ober SBelfen üerglid), hjie§ er biefen

Sßergteid) mit (Sntrüftung gurürf." 2)er gtied)ifd)c -Kaifcr, fagte er,

trete auf tnie ein Sßeib mit langen §aaren unb langen l?leibern

unb ernäl)re fid) öon ^ftangen, ber franfifdie <^ömg aber fei ein

DOknn aller 2Beic^lid)t'eit unb ^-alfdi^eit ab^olb. ©cgenüber bem

SJlorgenlanbe fdjlug ba§> 5lbenblanb immer felbftänbigere 2Öege ein.

25on beiben ©eiten 30g man fid) 3urüd". 2)ie ©riei^en tarnen feiten

nad) bem Sßeften, fcitbem bie Italiener bie SBermittlung ber

' ©. ©. 277 9h 1.

^ Cave ne aliqua occasione lustiniani sanctissimi antecessoris nostri

legem subvertas .. ..; secundum hunc librum iudica Romam et Leoninain

orbemque Universum; M. G. 11. 4. 662.

3 Leg. 40.
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ortentaliftiien Söoren üBexnal^men. ®ie ©rted)en felbft begünfttgten

auffaüenb bie SBenetianer unb gett)äf)rten i^nen ungemein günftige

^anbelebebtngungcn. 3[Rit 2(u§na^me ber ^töttener fomen faum

nod^ 5tbenblänber naä) ^onftontinopel. Xie ^oläftinapitger jrf)(ugen

ben bireften 2Beg gum ^eiligen Üonbe ein. (Srft bie ßreugjüge

brüllten n)ieber eine innigere Sßerbinbung mit ben ©riedEjen äu=

ftanbe.



LH. §tx ffiljiiralit^r örr ©tt^ntfrljrn ^tit

hn 3}atux quC" ()atten bie Ottonen feine giufee 51eigung für

SSilbiing unb 2Biffen]"d)att; fie mußten getoaltig mit fic^ ringen,

um bie ^Borbarennatur in fid^ ^u jügeln, aber fie erfannten bie

3^{otmenbigfeit an, au'c- ben ro^en Buftänben ^erau§3ufommen.

5iücf) im ^of)en 5(Iter, nod) bem lobe feiner erften [yrau, lernte

Otto I. lefen, unb fein ©efd)id)tfd)reiber bemerft, bofe er 99üd)er

benutzen fonnte. l'ateinifd) uerftanb er f(f)on (ange, ja aud) hie

barborifc^e (Sprodje ber Slaoen mar i[)m nid)t unbefonnt. @r

geigte einen regen ©inn für Silbung unb 2Biffen, h)äf)renb fein

Jßater geäußert ^otte, er moüe ficf} lieber feiner bäurifd^en (Sinfolt

freuen, aU bie ©efafjren ftaffifc^er ^itbung laufen, ^n bem trüber

£'tto§ üotlenbe, im Gr3bifii)of Sruno erftanb ber 33ilbung ein be=

geifterter $ßeref)rer. 33runo geigte fcf}on üon <ßinb^eit an eine folc^e

l'iebe gu ben 23ücf)ern unb gur rßirf{)e, bafe alle ^reuben ber SBelt

feinen ©inbrurf auf i^n macf)ten. 9hd)t§ entgücfte i^n me^r al§

be§ ^rubentiuÄ gläubige (Sebirf)te. S)o er fpäter bie ßuftfjjiele be§

Vereng Ia§, öergog er feine ^D^iene unb blieb gang ernft, nur bie

(Vorm erregte feine 5(ufmerffamfeit. ©r eilte nic^t nad) 5trt ober=

fläd)lid)er ©eifter Don einem 93ud)e gum anbern, um Si^i^ftreuung

äu fud^en, fonbern blieb bei einem 23uc^e fielen. Überallhin be-

gleiteten i'^n feine 33üd^er unb mer fie i!^m befd^mut^te, ber fonnte

i^n bitter erzürnen. Sdjon aU ^nabe geigte er bie 9ieife eine^

93ianne§ unb al§ SO^ann entfaltete er eine unermüblid)e Sätigfeit.

@r mürbe ©rgfaplan be§ 3fieid^e§ unb ^aüe aU foldier bie gange

Kapelle be§ Äönigg unter fid^, b. t). er l)atte ben gangen fd)rift=

Iid)en Sßerfel^r gu beforgen unb bie ^eranbilbung junger «Kräfte

(ber ^offapläne) für biefen ^ienft gu leiten, ^ie föniglic^e Kapelle

®rupp, Sutturflefcfiicfite &e§ Smitte(aUer§. 11. 28
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tuax nid)t blofe Itonätei, fonbern nuc^ Sd)ule. ^n \i)v lebte bie

^aloftic^ule (Karls be§ ©rofeen ipieber auf, au§ i[)r ging ein ganzes

©ef(i)le(f)t üon guten ^irrfjenfürften unb @elc^idE)t1d)reibern I)ert)or,

i^r bcrban!en lüir eine gute .Kenntnis ber Seit, eine flore 2)Qr=

ftedung nid)t blofe ber ßreigniffe, fonbern oud) ber grojsen ^erfön=

lic^feiten. %nx<i} )u geU:)innen iDir einen guten ©inblicf in ben

ß^arofter ber Seit.

5lllerbing§ treten bie (Stiaraftere nid)t ausgeprägt unb ah=

gefd^loffen Uor unS; ben großen ^Jiännern fet)It bie inbiöibueüe

Eigenart, unb \vo fie aud) offenbar borlag, üermoditen fie bie

6d)riftftetler nid)t gu erfaffen. 5ltle 3}länner unb ^Vrauen, "benen

bie ©direiber n)D^ltt)olIten unb bie fid) au^ au§3eid)neten, umgeben

fie mit bemfelben S^imbuS.^ (Sie glänzen alle an 2eib unb «Seele;

bie leiblid)e ©d)önl)eit metteifert mit ber (Sd)önt)eit ber Seele. Unb

bod) brid^t immer trieber bie Barbarei burd^ unb läfet fid) nid)t

t)erl)eimlid)en. Sogar nod) ftärfer als in ber farlingifc^en Seit

tritt biefe ©eite beS SebenS l)etbor. ^-rülier tüar Söarbarentum unb

^eibentum äufammengefallen. 2)ie 5IuSbrüd)e ber O^o^eit fielen

gleid)fam au^erljulb beS 6l)riftentumS ; benn bie 23efe^rung l)atte

i^ren 3{bfd)lufe nod) nid^t gefunben. 5luc^ getauft fül)lten fid) üiele

me^r als Reiben benn als ©Triften; man fal) i^nen an, ba^ il)nen

baS fö^riftentum nur ein äufeereS ©emanb tvax. ^^e^t aber moCIte

jeber ein ß^ljrift fein unb ^Wax ein eifriger 6l)rift. Unb bod) brac^

immer trieber bie Sarbarennatur burd^. 5tn ber Unmöglid)fcit,

baS ^beal p nermirftidjen, fd)eiterten alle, bie fid) nid)t gan^ Don

ber 2Belt ^urürfgogen. 2)a{)er geigen bie 9iaturen eine gemiffe ^tvie-

fpältigfeit unb S))rungl)aftigfeit.

Dieben glängenben ^lufeerungen ber ^'cömmigfeit, ber 9Jiilbe

unb fogar Söeic^^eit unb 5lränenfelig!eit finben fid) 2;aten l^ärtefter

©raufamfeit, neben öriueifen [)olbeftcn Sai-'tfinneS berbe unb gotige

Slnbeutungen, neben' 6rgebenE)eitSbeteuerungen untreue unb falfd)e

Säten. So kämpften bie Cttonen gegen bie 3^alfd)()eit unb Un=

treue ber Slaben mit g(ei(^en ä'Baffen. Ctto ber ©rofse gemann

ben SBenbenfürften 2ugumir burd) SSerfprec^ungen bagu, an feinem

eigenen SSolfe ä^errat gu üben. 2)er fromme ^arfgraf ©ero, ber

' ßleinpaul, SqI' 3;t)ptf(f)c in bev *|}erfoneuid)ilberun9 be§ 10. ^oljv-

]^unbert§ ©. 13 ff.



Xcv (J{)ovafter ber CttDniid)en ^eit. 355

nod) ntc-' ©reis nad) 9iom pilgerte, lub, um fid) ber ©loöen ^u ent'=

leöigen, bte feine Grmorbung planten, biefe unter bem 3eic^en ber

^reunb|d)Qft ein unb lieB fie an feinem eigenen 2if(f)e nieber^

me^etn. Jaft genau ebenfo mad^te e§ ber ©rierf)e @uftat£)io§

gegenüber bem ^Bulgaren ^ha\^e§^, inbem er i^n unter bem 35or=

ftianb eines Spazierganges in einen abgelegenen ^arf tocfte.^ 2Öie

.ft'arl ber ©rofee gegen bie Sac^fen, rcütete Ctto gegen bie Slauen,

ließ bie gefangenen ^^ürften ber Ungarn fcijonungStog aufhängen

unb tötete breize^n 0tömer, bie ben ^apft ^o^ann Dertrieben.- So
ließ aud) ber grierf)ifd)e -Raifer SafitioS 15 000 Bulgaren btenben;

nur je einer unter f)unbert, im ganzen alfo löO, be()ielten ein

%üQe unb mufsteu ben übrigen al§ ^^-ü^rer in i^re §eimat bienen.

2Ba§ fic^ biefen 5)lännern in ben 2öeg fteüte, baS zermalmten

fie. 3ll§ Otto einmal einem 5"(^inbe über ben 9K)ein nad)fet^en

moüte unb fid) fein S^adjen auftreiben liefe, gitterte er am ganzen

-Körper üor B^rn. äßenn bie dürften eine Sliebertage erlitten,

pflegten fie bie gan^c 9hid)t biuburc^ ,3u f)eulen.^ Gin anbermal

fet)en mir ^J3länner unb grauen mit ftumpfer ßä(te 1'eiben unb 3bt

ertragen. Siegten bie .^rieger, fo fd^melgten fie im 33(ute ber ^einbe,

pflegten aber gleich barauf bie ©efaüenen 5U beireinen, ^n ber

Sci^i(berung ber -ftümpfe SalterS Don 5(quitanien läßt ein St. ©aüener

"OJiönc^ einen (Segner nad) bem anbern förmtic^ abfi)tad)ten; boc^

betet Sßalter jebe§mal für bie Seelenrut)e be§ ©efaüenen: bamit

beruf)igt fid) fein ©emiffcn. Tie £)eibnifc^e 3eit f)atte felbft biefc

©emiffenSregung nid)t gefannt; in it)r tobte bie ©raufamfeit of)ue

Scbenfen. 5Iu^ je^t nod) empfat)t fid^ gegen S^einbe be§ ©lauben§

rürffid)tc->(ofe ©raufamfeit, toie fie im 5üten Sunbe übtic^ mar.

9tod) t)atte fid) bie 3eit nid)t gur ^^bee eineS geiecbten ©otteS

erfc^mungcn, ber parteilos über ben 9)lcnfd)en maltet unb of)ne

'?lnfel)en ber ^erfon urteilt. S^er ©ottcSbegriff unb baS innere

beS 93]enfd^en miberfpiegett fid) gegenfcitig: ©Ott begtürft bie einen

mit SBunbern, mit feiner Seligfeit, bie anberen oerurteilt er §ur

llnfeligfeit, mie ©ottfc^alf auSgefübrt bat. 2Benn bie.9Jlenfd)en bie

;5ugenb mit prügeln bis jum Übermaß bebad)ten, feilte man etmaS

' Cedren. Comp. bist. Par. 1647 p. 715.

-' 3]gl. ben Modus Ottinc bei DJlüüen[)oif unb £rf)erer, Senfmäfer ^Jt. 22.

3 3Ba5 Sc^lumöerger, I/epopee byz. 1, 147, üon ben SBarägem erjälilt,

paßt ebenfogut auf bie Cttonen.

23*
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^U^nlic^ee and) bon ©ott öorouS. 35iel ^ing habet Hon 1^011116 unb

SBiüfür ab. ^e und) ber außenblicflic^en ©timmung nerfolgteu

bie 9[Renfc^en bie einen mit §q^ unb überhäuften bie onberen mit

Viebe§ermeifen unb ©naben. 3Ber fur^ ^mox in ©unft geftonben,

fonnte fid) burd) ein ein5ige& unbebac^te? 3Bort §q^ unb 23cr=

folgung äu^ieljen. ©0 ging e§ bem ©rofen ©ero, ben iDa^rfd)einlic^

auf 3Inftiften be§ föräbifd)of§ oon 5Dlagbeburg ein gemiffer SBalbo

ber Untreue beäic^tigte unb ben bann ber (Sr^bifdjof gefangen nef)men

ließ. S)a§ t)on bem ßaifer nad) 93tagbeburg einberufene dürften-

gerieft entfd)ieb auf ha^ ©otte^urteit be§ Bii^eifcinipfeS. 3(uf einem

(Jlben)erb traten bie ©egner jum -Kampfe an. ©raufet klingen

erdob fid], jtDeimal im 'Jiacfen üermunbet brang äBalbo mit jäljer

2But auf ben 33eflagten ein unb ftrerfte if)n mit ix)ud)tigen 'B6)Wevi--

fd)Iögen ^u 23oben. ©ero mufete feine .^ampfunfä[}igfeit befennen :

in biefem 5(ugenblicfe ftür^te ber Sieger, ber feiner Üiüftung ent^

lebigt unb gelabt tporben mar, jät)(ing§ tot jur @rbe. 2;ro^ biefe^'

©otte§geri(^tec- liejs ber 'ftaifer nad) bem ©prud) be§ 9iid)ter§ ben

©ero bon §cnfer§ öanb enthaupten, unb be§ 2eid)nam§ bemäd^tigte

fid) ber ©r^bifc^of öon 5Dkgbeburg, ber nur gegen ein ^o£)e§ ßöfe=

getb ba§ §aupt ber Xodjter be§ §ingerid)teten ausfolgte.

Cft aber beriefen Otto unb feine 9kd)fommen eine auffaUenbe

?[J{iIbe. äBurbe jemanb angeflagt, aud) burc^ 33emeife ftarf belaftet,

fagt ein bamaliger ©efc^id)tf{^reiber, fo trat Dtto al§ 23erteibiger

unb Sßermittler auf; benn er glaubte 3lngebern nic^t leid)t. §atte

er üer^ie^en, fo benahm er fid), ab? ob man nie gegen i^n gefetjtt

l)ätte, ©einen 33ruber §einri(^, ber fid) trieber^olt gegen i^n

empörte, nal)m er immer irieber milbe auf. Einmal Ujotlte fogar

'^einric^ feinen 33ruber beim Cfterfefte mit ipilfe be§ 33ifd)of6 öon

Mainä unb anberer bem <ßönig feinblid)er ©rofeen au§ bem Sßege

räumen, bod) ber ^lan tuurbe t)erraten unb Ctto umgab fic^ bei

bem i^efte mit treuen 35afallen. 6rft ai^ ba§ ^yeft üorüber trar,

lie^ er bie 23erfd)lt)örer aufgreifen unb Rängen, nur §einrid) ent=

flo^. ©päter aber iuurbe er ergriffen, alZ" Ctto bereits milber

geftimmt mar, unb in ;3ii9el^eim gefangen gefegt. Unerträglid)

bäud)te bem tro^igen 93lanne, gefangen ^u fein, unb er fud^te um
jeben ^rei§ gu entfommen. @§ gelang i^m aud); oon einem ©eift=

lid)en begleitet, enttoid) er nad) ^^^ranffurt, mo Ctto eben ba§'

2Bei^nad)t§feft feierte. ^2ll§ ^ier im Tome ber 5tad)tgotte§bienft
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iie()alten unirbe, crfcfiten §einrirf) plöt^fic^ t)or bem ^önig in f)ärenem

©etronbe mit entblößten ^iifeß»' ^^^^^ f^cft anf ben eifigen Soben

nnb riittete ftel^enbe Sßorte an i^n. (£ben Rollte nod) in Dtto§

^er^en ber ©efang nad): „i}riebe ben 9[Reni(^en auf ßrben" nnb

fo ber^ie^ er aud) biegmcil bem 23ruber.' Dex 2i3eit)nad)t§ta9 941

Warb ein 3D]arfftein in §einri(i)y lieben, üon ba an f)ielt er bem

SBrnber unt)erbrüd)Ud)e 2^reue. »Später empörten fid) ber eigene ©obn

erfter Si)e €ttü§, iüintolf, unb fein (5rf}iDiegeriol)n ^onrab lüegen ber

'^euor^ugung ^einrid)?, üerfud)ten auerft burc^ tiefe Unterlüürfigteit

i^re 9lbfid)ten ^u erreid)en unb fü[)rten nad)^er ^rieg gegen if)n,

morin fie unterlagen. 23on ')ieue erfüllt, eilte Öiutolf ju feinem

35ater, al§ er fid) eben auf ber 3agb befanb, Iränen entftrömten

ben 5lugen be§ ©ol)ne§ unb 25ater§ unb milbe l^ob il)n biefer üom

Soben auf. 3" ber ©age nom ^er^og ©ruft l)at fid) bic ^j>^antane

be§ 23olfe§ biefer 2atfad)en bemäd)tigt unb t)at in einer anberen

©age bon Ctto mit bem 58arte be§ ^aifer§ 3oi^n unb 9)lilbe gegen

einen S)ienftmann überliefert. 6in f(^mäbifd)er 3titter t}att^ Dtto

im 2BorttT)ed)fel am ^arte geriffen, unb er mußte fic^ eilenbS beffen

3orne entgie^en, nicl)t§beftoii)eniger begleitete er Ctto unerfannt

auf einer ^ai)it nad) Italien. 2)a überfielen einmal bie S^einbe

ben l)ilflofen <^aifer, unb jener üiitter merfte ba§> eben, al§ er babete

;

eilenb§ fprang er l)erau§, rettete ben ^aifer mit gettJaltigen Sc^mert-

bieben unb geiuann baburd) bie oerlorene ©unft itjieber.

3tucl^ Dtto III. l)atte etma§ an fid) üon biefem rafd)en äßec^fel

ber (Stimmung, dx nal)m an feinem ^einbe 6re§centiu§ unb an

feinen 5lnl)ängern graufame yiac^e. ,ßaum mar bie 3^at gefd)e!^en,

fo erfaßte i£)n tiefe ^fJeue, er pilgerte gum 1)1. 'DJUd)ael ouf bem

23erge ©argano unb befud)te ben 1)1. 9Hlo§ 5U ©aeta. ^ad) grie=

d)ifd)er ©itte empfing il)n biefer mit bem 3ßeil)raud)faf5 unb marf

fid^ bor if)m nieber, fünbigte il^ni aber feinen balbigen 2ob an.

1 ®a§ beutjc^e 8ieb Dom ••pei^äofl ^^t ftellt bcu 3}organg aiio bai:

51ad)bem ber SBifdiof ba§ ©öongelium gelefen, beftieg er i>a% ßeltorium unb

prebigte ®otte§ 2öort. 9tl§ er geenbtgt, brang @rn)'t bor ben ftaifer unb

fiel il^m 3u güfeen. Sie dürften traten l^iuäu unb mahnten ben Ifatfer, um
©otte§ unb be§ l)etltgen SageS g^re hjitlen if)m 3u t)er3eil)en. 2)er ßaijer

tat e§ nod^, ol^ne t^n ju ertennen, I)ob ii)n auf unb füfete i^n. ^n bem 3tugen=

bitcfe erfannte er t^n, unb fein 33erfpred)en tat if)m leib. 3Iber bie S^ürften

erinnerten i^n baran, baf? ber •'Knifer fein 2Bort f)alten muffe. 2a fprod^ er:

/ilun eS eu6) olle fo gut bünft, üi tt)ill ic^ iljm t)er3ei{)en."
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2Beinenb legte ber «ßaifer bie .ßrone in bie §änbe be^ 'öetUgen

unb empfing feinen 6egen.

2)Q§ ©emüt fc^rtianfte ^mifc^en (£rbe unb §immel, ^tüifdjen

(Sibenforgen unb ^immel^^offnung, unb ber Stt^ieflpalt fteigerte

fid), al§ beim Dlatjen be§ ^ofireS 1000 bie i^urc^t bor bem §erein=

bred)en beS @erid)te§ fic^ Verbreitete. 2)ie einen fonnten niri)t

genug tun in ber 33u^e unb 5Ibtötung, bie anberen überliefsen fid)

um fo me^r bem ©enuffe. 2)er fran^öfifdie ,König Stöbert, ber

fpnter ben 9iamen be§ ^^rommen erhielt, lebte, nnc^bem er feine

erfte ©attin oerftofeen tjatte, feit 996 in einer üerbotenen (Sf)e unb

fe^te biefen 25erfe^r fort, obn)o()l i^n ber ^opft 998 ejfommuni^

giert f)atte. ^e mebr er in feiner ^artnädigfeit öer^arrte, befto

met)r 30g fid) alle ^£ielt Don if)m guriirf, um fo met)r qI§ ber 23u^=

geift be§ 3a^re§ 1000 bie 5i}lenf(^en erfaßte. (f§ bauerte bi§> ^um

September 1001, bi§ er gur SSefinnung fnm unb 23u^e tat nad)

bem 33eifpiel be§ ,^önig& ®ot)ib, ber feinen 3^ef)ltritt mit 33etf)fabee

bitter bereute. „®at)ib unb 9lobert," fd)reibt §elgaub, „fünbigten,

ba^i ift bie @etDo()n^eit ber <^önige, ober oon ©ott f)eimgefud)t,

toten fie 33uf3e, meinten unb feufgten, bai^ ift fonft nidit bie ©e=

mo^n^eit ber Könige."

Um ©otteS (Strafgerid)t gu menben, baute unb arbeitete man
unoerbroffen an ^eiligen 2ßerfen. ^reilid) gerfielen bie 23auten rafd)

mieber, ba fie oüguoiel ^olg ent£)ie(ten. 5JHffionäre gogen. aus unb

grünbeten c^riftlid)e .^irc^en unb ^löfter. ®er iJiorben unb Dften

©uropaö iDurbe bem d)riftlid)en ©lauben erfd)(offen, bie mödjtigen

9ieid)e JRufslanb unb Ungarn in bie ,ßulturmelt äu^erlid) eingefügt.

3n S^ortüegen unterftü^te ber fromme ßönig Dlof 2rt}ggl)afon nnd^

.Gräften bie 29e!e^rung feine§ 25ol!e§, er unterlag gmar in einer

unglüdlid)en (£d)lad)t im ^a^re 1000 bem vereinten 5tnfturme ber

Spänen unb 8d)it)eben, aber fein 9lac^folger Olaf ber ^eilige fei3te

fein SBerf fort. <Bo tourbe eine 3eit bie bem ©rabe entgegen gu

ge[)en glaubte, gur SBiege neuen ßeben§. '3;:ie 2Belt fdjmürfte fid)

nad) ©labert 5tusbrud mit bem meinen Itirc^enmantel.' 5ln bie

büfeerifd)e Untätigfeit unb ©d)laff^eit fi^loffen fid) 91eufd)öpfungen,

bie i^al^rljunberte überbauerten. ©0 gingen üom i)i. 9lilo§, Dom

1)1. Dfiomualb bie mäd)tigften 5lnregungen au§. 2)er böf)mifd)e

' Hist. III, 1.
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rftlerifcr 'ähaiheit tvai an ber Stufgobe gefc^eitert, bie er fidi gefteüt

^cittc, fein 23olf qu§ ber Üio^eit emporjureifeen. 6r irrte bann

lange rn()eIo§ uin{)er unb traf ,5u 5Rom mit Ctto III. ^^ufammen;

beibe )d)lolfen einen innigen 5reLmbfd)ait§bunb, teilten boöfelbe

Simmer, ja ba§|elbe Öoger unb brachten il^re 3eit in 23ufee unb

©ebet l^in. 6in Xraumgefid^t, ba§' i^n ^um ?Ipofte( beftimmte,

rifs tf)n 5U 5)lain5 öon feinem ^yreunbe lü§ unb trieb i^n ^ur 3Se=

februng ber beibnifdien ^^ommern unb vpreufsen.

Dtto III. aber jagte feinem Jraum nad), bo'? alte Äaifertum

irieber ^er^ufteüen unb it}m alle Staaten ein^ugliebern. '^a^u

pafjte nur Otom al§ 93littelpunft. 2Bol)l erfannten feine 3^ad)folger

bie Unmöglid)feit, biefeS 3iel 3U erreidjen, aber feine ^been toirften

hod) fort, n)ie ber SBer§ au§fprid)t, ber bamalS in Sdjmung fam

unb bann 3ur Umfd)rift auf b?n 53iajeftät&bullen ber ßaifer biente:

„Stoma, be§ äLVltaÜs §aupt, fül)rt lenfenb bie 3ügel bes Srben=

runb§." Dtto§ ^been waren rmtjx ein retigiöfer al§ ein meltlid)er

2raum; benn er ftcllte mebr hai^ (Siebet al§ hc[Q Sd)mert in feinen

2)ienft. 2)er Jüngling, ber bie SBelt mit feinem Surfe umfpannte,

lief? fic^ mit feinem ^^reunbe t^ranco bei ber ^lemen^firrfie 3U 9tom

in eine unterirbifc^e <^öl)le einfrf)liefeen, fafteite firf) 3U Sabiuco,

iüallfal)rtete ^um 1)1. 31ilo§ unb beftieg barfuß ben 3[)lonte @ar=

gano unb Gaffino. ^n ber .^irc^e St. 5(pollinare in ©laffe bei

3iat)enna fte^t nod) ^eute äu lefen: Dtto III., 9iömifd)er ^aifer

ber 2)eutfd)en, f)at megen begangener 23erge^en, ber ftrengen Siegel

bey l)eiligen Oiomualbuö ge^orc^enb, barfufs tton ber Stabt 9iom

bi§ gum 23erge ©arganu§ ben 3Beg gurürfgelegt, biefe 33afilifa unb

ha^ ^lofter 3U ©taffe 40 2age büfeenb bemo^nt unb f)ier, im

härenen ©etranbe unb burd) freimillige <ßafteiungen eine ©ünbe

fü{)nenb, ein er^abene^ 33eifpiel ber S)emut gegeben unb al§ ein

.^aifer biefen Sempel unb feine ^Bufse berühmt gemad)t.

Sin ^sai:}x üor bem gefürc^teten 5Infang be§ neuen eäfutumc

eilte Ctto an ha§> ©rab feine§ ^reunbeS 5lbalbert na(^ ©mfen, ber

al§ 9Jlartt)rer unter ben ^U'eu^en gefaÜen toar, unb Don ha nadi

Slad^en, mo er ba§ ©rab be§ großen -^arl offnen ließ. Seine Seele

bürftete nad) bem ©el)eimni5t)otlen, nad) fd)auerlic^en 'Jleiäen, unb

e§ 0er5el)rte il)n bie Se^nfud)t nai^ bem fonnigen Süben. 5ln

Italien backte er, aU er an ber ©ruft ?lba(bert§ betete, unb ob=

mol^I er mufste, ha^ ba§ itatienifc^e -Rtima feiner ©efunbbeit ld)abe,
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eilte er bodE) bQl)in äurüd, fid) ben Xobe§feim gu [)olen. 3)ort tt)oUte

er baS toufenbfte ^)a\)x erleben. 2Bo ^tbalbert einft längere 3eit

oertreilt, onf bem ?lüentin ^u 9tom, ricl)tete [ici^ Dtto eine ^o^-

burg ein unb fat) barin ba§ gefürd)tete oQ^i^ fdjeibcn. 5lm S^uße

be§ 5löentin liefe er [einem ^i^cunbe ^u (S^ren eine Safilifa er=

richten. ®o§ oQ^i^ h^ar borübergegangen toie ein anbere§ ^a^r aud)

;

nur l^atte ein Grbbeben am Karfreitag bie Seir)ol)ner Lothringens

er|d)rerft, ein ßrbbeben, „bei bem nid)t mie gemö^nlid^ ber ©türm
in bie @rbgänge fäl^rt unb bie l)ol)len 6ingetx)eibe ber @rbe ^um

©rjittern bringt, bei bem t)ielmel)r in einem allgemeinen unb

tüüften 33eben l)ier unb ba bie gan^e 6rbe fidt) auflel)nte." Xa unb

bort öeranftaltete ha§i 23olf Sufepro^effionen. ^nbeffen erneuerten

in ben folgenben oat)ren §unger§not unb '^immel§äeic^en bie

©djrecfen; t)orau6f(f)auenbe SJiänner berfünbeten neue 3eid)en für

ba§' fommenbe toufenbfte 3al)r ber ^affion (£()rifti. ontmer unb

immer mieber begegnen un§ ^ilufeerungen ber i5urcl)t, ba^ ba^ 2Belt=

enbe balb einbredie, namentlich in Urfunben; folclie ''^lufserungcn

tpurben allmäl^licl) gu einer ftel^enben Q'O^'ticI.'

Dtto III. ftarb fd)on 1002 am $8erg ©ora!te im '*2lngefi(±)te

9tom§ am Q^ieber, erft 22 ^^a^re alt, unb ein ^al)r fpäter folgte

il)m ©erbert. S)ie ©rofeen be§ 9ieic^e§ Waxen unfc^lüffig, ob fie

bem ^ergog ^einrid) Don 23at)ern ober bem '^er^og Dtto üon

Kärnten bie Krone gutpenben follteu. 2)er mäd)tige (Srgbifcbof

Heribert bon Köln, ber bie Öeid)e DttoS nad) 5lac^en geleitete,

bett)ie§ feine befonbere Buneigung gu bem nad)mal§ l)eiliggefprod^enen

§einrid). X)a£)er na^m il)n §einric^ bei Fölling gefangen, aber in

einem auffatlenben ©egenfa^ ^u biefem geraalttätigen 5luftreten

t)alf er gleid) barauf bie 2eidE)e be§ Kaifer§ ^u 5lug§burg burc^

bie ©tobt tragen. Ser ©roll gmifdjen -Heribert unb ^einridö

bauerte ial)relang fort. ®a jener einmal ben KriegSbienft üermeigerte,

ließ er i^n ju einer grofeen ©elbfumme berurteilen. Xa trat §eri=

bert in ben ©eric^tSfaal unb ging mit Xränen in ben 5lugen auf

ben Kaifer ^u, unb ^einrid), t)on biefem 5lnblid felbft 3u Xränen

gerülirt, erljob fid) unb umarmte ben 6r^bifd)of unb bat um 25er=

^eil)ung tüegen be§ Unrechtes, ba§ er il)m angetan tjahe: Heribert

' M. G. SS. 7, 65, 08; 11, 176; Slßabftetn, @§d)atoIogt|cöe obeeugruppe

1907 ©. 24; .ftöntger, ßöln. qSoIflstg. ßit. 93eiIoge 1907 mx. 48.
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mufete neben bem -Raifet ^lal3 nehmen, nnb beibe oer^anbelten bte

3fleid)§gefd)äfte im beften (Sinoernel^men gemeinfam inetter. 80 tvax

bie 3eit; bie 5Dlenfii)en gaben fi(^ jebem (Sinbrurfe ^in, liefen fict)

00m 5(ugenblicfe l^intetfeen, öon Stimmungen be^errfcf)en. Sie

[tärfften ©egenfä^e finben fid) nod) langem erbitterten Streite mieber

frieblid^ ^ufammen, um fic^ balb mieber fif)roff 3U fliegen.



Liii. gif Cluniacenfn' m\h htx ©üttefrtek»

'er ^I. §einrtd) II. beförberte bk üou (fluni) ou^ge^enbc

•^lofterreform nacf) Gräften. 6,Iunt) toax eine ©rünbung be§

frommen ©rofen 2ßilt)elm öon Slquitanien, unb fein erfter 9tbt

tDax ein früljerer knappe 3BiU)elm§, namen§ Cbo. Sdjon in

feiner ^ugenb f)Qtte fid) Dbo an ein ftrenge§ fieben gemöfjnt unb

bann im ftrengen ,^rieg§bienfte ben .Körper geftäfjlt, er fonnte auf

bem bloBen 33oben, nur burd) eine 5)e(fe gefcf)ül^t, frf)Iafen unb gange

;Ttäct)te f)inburd) marfjen; eine geringe D^a^rung au§ 23rot unb ©e=

müfe genügten, if)n bei «Gräften gu erhalten. 5I(ö 5{bt üon ßlun^

gelt)öl)nte er bie 9)lön(i)e nict)t gu it)rem <Sd)aben an jene ftrenge

3uc^t. 6ine große Bdjax ©leiifigefinnter fd)Iofe fid) an iE)n an, unb

narf) feinem 2^obe festen ein 9)^aioIu§ unb £bi[o fein SBerf fort.

3n Xod)terfIöftern mirften Ctic^arb oon 33erbun unb äßil^elm Don

^ijon.

Sßenn Dbilo fprad), gemann er aller ^ergen burd) bie bon

if)m au^'ftra^tenbe ©üte unb ßiebe, burd) ben SöotjUaut feiner

stimme unb fein milbe§ 5lntli^. ©ang d^nUc^ mirb öon 9?id^arb

oon Sßerbuu berichtet: menn er im «Kapitel fprad), fo ^aben bie

3ut)örer geglaubt, balb ben 23ranb ber §öEe gu fpüren, balb bie

SBonne be§ Wimmele, fo fel)r feffelte er aEe burd^ ben beftridenben

Sauber be& 2rofte§. 'DJlit befonberer 3nnig!eit tiertiefte er fid^ in

baz- fieiben be§ §errn. S)a§ ^öd)fte ©lud auf Srben bünfte i^m ba§>

©rab be§ §errn mit klugen gu fd)auen; bort münfd)te er in ber

©efinnung einee ed)ten «ftreugfa^rerS 3U fterben.

©leid^ bem ^l. 3ftid)arb maüfa^rtete ^oppo oon ©tablo, noc^

beoor er 9Jiönd) mar, an oiele Ijeitige Drte, gog nad) ^erufalem

unb nad) 9tom. 3)od) gebadete er ein ^au§> 3U grünben unb in

bie @l)e gu treten. 3n ber SRac^t oor bem §od)3eit§tage ritt er
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am mit einigen Segleitern, feine SBraut §u ^oten; ha iai) er fid)

p(ötjlirf) öon f)eüem ^i(i)t umftra^It, er meinte, bie ßan^e, bie er

m ber §anb t)ie(t, mie eine ^orfet Ieu(f)ten ju fe^en. ^iefe§ 3ei<i)pn

id)ien i^m ein §a{t entgegen^urufen. „.^Qmeraben," rief er au^,

„niiv muffen unfere SBege änbern ! ^d) fef)e, baf^ e^ an ber 3eit

ift, mit ber ©ünbe unb foli-f)en SSünfc^en gu brechen unb ha§> 3iel,

bQy (Sott gefäüt, mit ganzer -^raft ,^u erftreben." etatt ,^ur 3?rQut

eilte er in§ Ittofter bee^ t)eitigcn 9iid)arb unb bemog feine 93iutter,

eine ©infieblerin ^u merben. ^l^nüd) t)atte 2Öilt)c(m üon ®ijon

feinen SSoter bemogen, bie liöaffen nieberäulcgen, um aU dJtönä^

äu fterben. ^oppo trat in naije Se^ie^ung 5U <ßaifer öeinric^ II.

unb führte, öon it)m begünftigt, in nieten h5eftbeutfd)en .^töftern bie

9Jeform burd).

Gin §erb c(uniacenfifd)er ^been mürbe bac" fd)n)äbifd)e -ßlofter

^irfau. ^m allgemeinen lehnten bie beutfd}en Alöfter bie clunia=

cenfifc^e Oieform ab, nid)t nur meil fie nid)t fo tief gefunfen maren

mie bie fran^öfifdjen, fonbern toeil fie einen eigentümltd)en roma=

nifc^eu S^arafter trug. Sen 23ifd)öfen, bie in ^eutfc^lanb mel)r

3ied)te befaßen al§ in ^i-'aiif^eid), mifsfiel bie ultramontane 3u=

fpi^ung ber gangen Semegung unb ben SJlönc^en bie Unterbrüdung

aller ^nbiöibualität. 3roifd)en ben germanifd)en unb romanifd)en

rßloftern fd)ienen bie '}lollen beinahe oertaufd)t gu fein; benn jene

manbten ber SBiffcnfdiaft unb ^unft eine oiel regere 2eilna^me 3u

aU biefe, bereu ^auptftärfe bie praftifd^e 2ätigfeit unb Sffiirffamfeit

aihimadjte.

Sei ben (^"luniacenfern berut)te aüe^ auf ftummem ©e^orfam,

auf engem 3ufammenfc^luB unb pünftlid)er Crbnung. (gd)on Obo

nerlangte al§ -^aupttugenb Xemut, ©e^orfam, Sd)rceigfam!eit. Gr

ging felbft üoran in ber Übung biefer 2ugenben. 25on feinem

9?ad)folger Obilo mxb berichtet, er ^abe bie niebrigften 5lrbeiten

t)errid)tet, hie Sidjter beforgt, bie fleinen, gur Aput übergebenen

jlinber übertoadjt unb ben ^^B^oben gefegt. 23eim .Itamen ber

©otteSmutter marf er fid) gur 6rbe.^ 23ei einem Sefuc^e üon

2)conte Gaffino füfete er bie t^ufefpuren ber 9Jlönd)e. Dlic^t Dor

ben ©rofeen ber 3Belt, fonbern uor ©ott unb feinen Lieblingen

follten fic^ bie 931önd)e oerbemütigen; benn in ben Firmen erfi^eint

' Socfuv, (^[imiacenfev 1, ROß.
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(^f)riftu§ felbft. ©nnj in biefem ©inne ^onbelte ein (£r,5biict)ot uoii

|)amburg, üon bem 3(bam bon ^Bremen jcf)reibt/ er tjabe oft uor

bem ©c^Iatenge^en breifeitj unb mef)r 23ett(ern nieberfnienb Die

i^üfee qelt)Qfd)en, nor ben ©rofeen aber unb feine§9leid)en firf) ^u

feiner 5lrt non DemutSbeäeugung uerftonben. 35on bem ^er^og

@r(embalb ^ören tt)ir, bo^ er bie 3"üfee ber 5(rmen, noc^bem er fie

geroafcben, nocf) fnienb auf feinen ^opf gefetjt \:}abe. 23ei einer folc^en

©efinnung nerftanb e§ fid) non felbft, ha^ fein 3(rmer umfonft an

ber <il(oftertüre pod)te; bie 2Bot)Itätigfeit inurbe im großartigen

lOkfeftabc betrieben.

-

SJitt ber 'Semut berüfirte fid) fe()r enge bie <Sd)n)eigfamfeit.

3u fölunl) t)errfc^te überatt im Setfaal, Heiligtum, Speifeiaal mie

in ber öefeftunbe ba§ tieffte ©d)meigen, unb bie Tlöndje mußten,

menn fie mic^tige -DlitteiUingen ^u mad)en Ratten, fid) einer 3etd)en=

fprad^e bebienen, hk fie bi§ in§ einzelne auSbilbeten. 2ßer im

<Ra)3iteI einee 23erge^ene angeflagt mürbe, mufste fdjmeigenb bie

3üd)tigung über fid) erge£)en laffen. (£r mußte fc^meigen mie ein

mo^ler^ogener ©olbat. Stehen fodte er, mo ee immer fei, nur

mit gefd^Ioffenen SSeinen. 5ltlgemad) brang bie 5(nfd)auung burc^,

baß alle Drbnung mit ber äußeren Haltung unb alle Unorbnung

mit ber äußeren 3'ormlofigfeit beginne. '3)ie Sippen foEten fic^

momöglid) nur ^um ©ebete unb gum @efang öffnen, ^em ^falmen^

gefang mibmete Cbo eine befonbere 3tufmerffamfeit. 2)ie 3<it)t ber

©efönge unb Vefungen oermetirte er beträd)tlid).

2)agegen geftattete Cbo für ben ^Rorben eine märmere <^teibung,

gang mie 23enebift oon 5lniane
;
ja er ging t)ierin faft gu meit, fo

ba^ bie 3!}iönc!^e öon G^lunl) fpäter megen i^rer üppigen .ßleibung

getabelt mürben: über i£)rem §emb, fagt (äffef)arb öon 6t. ©aüen,

tragen fie gmei ^öde; auc^ gebot bie Flegel eine forgfältige 9leini=

gung: jeber 33ruber foüte feine -Kleiber felbft öftere mafd)en unb

aüe <Sam§tage bie «Sanbaten reinigen (fauber glängenbe» ©c^u^merf

unb eine ftattlid)e <^u!u[Ie mußten übrigen? aud^ bie ©t. ©aüener

50lön(^e mo^ gu fd)ä^en, ma§ fogar einem Italiener auffiel).-'

<Sbenfomenig aU in ber .Kleibung oerlangte Obo in ber S^a^rung

etma§ Übermäßige?, ©emö^nlid^ festen fid^ bie ©peifen gufammen

' III, 2 (3tbalbert).

2 Boll. lun. 5, 290; Petr. Dam. op. i), 7.

'' D'Achery, Spicil. 1, 672; Marlene ampl. coli. 1. 302.
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ci\K-> ©emüfen, 23ot)nen, .^äfe, ^Bacftuerf unb hex Zxant beftanb

au5 ^ein ober aue einem boppelt fo großen 3[RqB '^ier. Tie

DJIitberungen, bie Söenebift Don 5(niane eingefüfirt [)atte, lie^ er

befte^en unb fe^rte nid)t einninf .^ur urfprüng[icf)en Strenge bec-

i)(. Senebift Don ©ubiaco 5urücf ; üiei lt)id)tiger aU bie genaue 3lue=

meffung ber 23ebürfniffe fd)ien i^m ber ©et)oriani, ber Sufammen^

f)n(t, bie Unterorbnung. Dlic^t nur füllten bie tÜlönd)e bem 3Ibte,

fonbern oud) bie ^jibte felbft einem übergeorbneten ,ß(ofter get)or(±)en,

2)agegen mürben bie 33ifrf)öfe ganj auygefd)altet. -'Jic^t nur

bie (Jluniacenfer, fonbern aud) bie fran^öfifctieu Senebiftiner miber^

ftrcbten ber 2}ifttation ber 23ifd)öfe, mnt^ten fid) bie 3ef)ntred)te an

liefsen i^re -^riefter burc^ frembe 33ifd)öfe meif)en.' ^sn 2)eutfd)=

lanb Irären biefe Stnfprüdje an ber 5Jlad)t ber ^^ifd)öfe gefd)eitert.

Um fo me(}r (Einfluß gcmann baz- ^nipfttum , ha^ bie 53iünc^e in

biefen SBeftrebungen unterftü^te, beffen föefeUe bie l^"luniacenfer mit

einer gemiffen 5Ibfid)t iDeit über bie Sifdjofebefrete ftellten. ©ie

pilgerten oiel nad) 'Hom unb polten fid) bort 5(nmeifungen. ^ie

^äpfte gemd^rten il)nen benn aud) niete Oiedjte unb erteilten ben

©eneraläbten Quf-gebel)nte 2}olImac^ten. Sie burften frembe Älöfter

unter il)re Db^ut nehmen unb frembe )Jiönd5e, benen bie in i^ren

.^löftern befte^enbe Crbnung miberftrebte, aufnehmen. Unter CbO'S

'ladjfolger uerftörfte fid) nod) boc- (£int)eitc-bQnb, unb bie Ö"lunia=

Genfer ftellten balb eine ftreng gefc^loffene Sd)ar üon 3D]önd)en bar,

TOii^renb 23eneöift unabhängige ^löfter gebulbet {)atte. 2)iefen

nnterfd)ieb mochten bie fpäteren (iluniacenfer mobl fül)len unb

rürften bal)er il)re Oiegel bi§ in§ grauefte 5tltertum hinauf unb

beriefen fic^ auf ^tjt^agoras, ben „<fi:rotoniaten". '!I)amit machten

fie aud) einen Ginbrucf auf ben 5lbel, ber i^nen ol)nel)in geneigt

mar; benn bamal§ galt eine (iinrid)tung al§ um fo e^rmürbiger

unb um fo oerbinblid)er, je älter fie mar. ®em Stbel gefiel bie

gefd)Ioffene 3ud)t, imb er ftrömte bem Crben in 5d)aren ^u.

©erabe biefer Umftanb erleidjterte ben Gluniacenfern il)rc

33emül)ungen um Hebung bee 9litterftanbee, ber ^itter^uc^t, ber

^urc^fül)rung be§ @ütte§frieben§ unb um bie §erau§arbeitung be§

'Ritteribeal§. Zs^ze ^ätigfeit mar um fo erfpriefelic^er, als e§ in

(}ranfreid) fe^r fc^Iimm au^fal). Xie ^irc^e fonnte {)ier ni^t

Pfister, Robert le Rieux 814.
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untätig ^ufc^en unb mufste all it)rc «Kräfte aufbieten, ©c^on bie

.Raxlinger f)aben ^ugunften ber -ßird)e ner^ictitet auf bie SBeu-

folgung ber i}rieben§bred)er unb unter bem 2)ru(f ber för!enntni§,

ha% 9taub, -Utorb, föfiebrud^ nod^ me[)r eine Sßerle^ung ©otte§ unb

be§ @otte§frieben§ bebeuten qI§ be§ «Staaten, bie ^ird^e gur <SüE)ne

biefer 23erbred)en aufgeforbert. ^e treniger ber (Staat felbft infolge

ber 3erfplitterung feine§ ©ebiete§ in ber Sage irar, eine einE)eit=

lic^e ^oli^eigetüalt ju entfalten, befto ine!^r trat bie ßir(f)e an feine

Stelle. 2>0(i) tarn ber <Kir(i)e biefe 3tufgabe gerabe ba am rcenigften

jum 33ert)u^tfein, lüo fie am entfcf)iebenften über meltlid^e ©traf=

mittel üerfügte, nämlirf) in ^eutfd)lanb ; öiel entfc^iebener griff fie

biefe 3lngelegenf)eit in Sübfranfreid) an. §ier Ratten antife Sitten

lange fortgelebt; fdjon ©regor öon 5lour§ fprid^t Don ben fop^i=

ftifdjen Senatoren unb üon |:)f)i(ofopf)if(^en 9?id)tern.^ -öier befafsen

bie 3uben unb 3(raber einen grofsen (Sinftufe, ^ier fanben bie

priefterfeinbUd)en Se{)ren ber ^^aulifianer unb ,ßat^arer, eineS

^eter üon 3?rut)§ unb ^einric^ bon ßaufanne einen empfänglidien

33oben. 5Iber aud) ha§> S^tittertum ^atte fid) f)ier befonberS glän=

5enb entfaltet unb feine 93kd)t au§gebe^nt. '2)ie J^irc^e tonnte fic^

if)m gegenüber nur baburd) eine Steüung berfd)affen, bafe fie fid|

al§ eine 2Bof)ltäterin be§ 3SoIfe§ bemä()rte. (Erleuchtete gottbegeifterte

3!}länner, mie ber Stifter Don ©tunt), gaben ha^: Seifpiel unb'geifeelten

mit apoftolifd^em |}reimut bie Unterbrüdung§fud^t unb Olaubgter

be§ ?Ibel§. Dbo fagte, nid)t bto^ bie Sd)änber unb ^Uarfer be§

25olfe§ laben eine grofee Sdiulb auf fid), fonbern aud) jene, bie

ftumm 3ufet)en unb feinen äßiberftanb leiften, obmo^t il)nen bie

--Pftid)t gu reben gebiete. ®amit fd)ärfte er ber ^o^en ©eiftlidjfeit

ba§ ©emiffen.-

Sd)on am Sd)lu^ bee gebnten 3ia^r^unbert§ bemühten fid)

33ifd)öfe in ber ^rooence unb 5(quttanien, bie ©rofeen unb fyürften

oon il)rer rud)lofen ©emalttätigfeit abzubringen unb erliefen ^»89

unb 994 vyrieben§gebotc unb griffen babei auf ba§ 5lfl)lred)t unb

' Senatores sophistici et iudices philusophici (6, 9).

- Ulis vero qui rapiiiis pauperum pascuntur, severius obvianduni est.

N;un et illi qui pauperes quidem non affligunt, sed tarnen afflictoribus eoium

resistere non curant, vehementer utique peccant. Isti ergo noverint quia

solatium sui adiutorii deo subtrahunt, dum i)auperes eius non defenduiit.

S. Odon. coli. 3, 26.
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ältere 23efttmmungen über ben ©otte§= unb -Vtcintgöfrieben prücf,

ber geiftüc^e ^erionen unb Crte, frieblicf)e 23auern unb .ßautfa^rer

fc^ü^te. ®Q§ <^on5tI öon 994 6ebrof)te oüe Srieben§brec^er unb

alle, bie t^nen 2}Drfc^ub teifteten, mit bem 23ann unb unterftetite

bie @ei[t(ic^en, Sauern unb ^^aufteute bem @cf)u^ ber Hirc^e. Xiefe

xjriebenegebote litten aber an bem DJ^anget, ha]^ nur bie .ßircf)e,

bie geift(id^e Strafe, im [)öcf)ften ^-aäe ber 23ann, t)inter i^nen

[tanben unb ba^ iid) if^r ©ettungSbereici) nic^t meit über i^r ©ebiet,

if)re ©üter unb Üeute ^inau§ erftrecfte. Xat)er fuc^te bie -ßircE)e

mäd^tige Ferren für if)re ^bee gu geminnen. 5(uf i^re 35eranlaffung

^in vereinigte -Rönig 'Robert ber fyromme öon ^ranfreicf), -öugo Gapet^

<Sof)n, bie mäd)tigften 23a[aüen gu einem ^riebendüertrag.' ^a moUte

aud) ein ^önig §einri(^ II. Don 2;euticf)(anb nicfit ^urücfbleiben.

-

^ie Semü^ungen ber -Könige mären erfo(g(o& geltJefen, roenn

nic^t $8if(^öfe unb 53löncf)e unabläffig tätig gclrefen tüären, ben

Ferren ben SBiden ©otte§ ^u prebigen. So gelang e§ if)nen, immer

mel^r 5lbelige ^um 5rieben§fd)rt)ur p bringen unb ^i^iebenSbünbe,

i}rieben§einigungen, Gma§ .^uftanbe 5U bringen, ^n einem erbal=

tenen ©ibjc^mur öerpfliifitet fic^ ber Dritter, niri)t nur Äirrf)en,

^lerifer unb ^löndfe, fonbern aud) bie Sauern, bie SiHanen, bie

'ßaufteute ^u t)erfd)onen, feine Käufer unb feine 2öeinberge an^u=

3ünben, 3ucf)ttiere nid)t 5U rauben. 2^en Sauern, bie Säuerin,

bie ^nec^te, bie auf ben Tilaxtt ^k^en, öerfpric^t ber Sc^roörenbe,

nid^t feft^une^men, ju berauben unb 3U jüdjtigen. Xamit brauefite

ber 9titter nid)t auf iche§> lyeijhexedit 3U t)er5id)ten, ha^ if)m be)on=

bere <^Iaufeln äuficf)ertcn. ^^hir mät)renb ber ^aften^eit öerfprad) er,

eine ^yefjbe rut)en gu taffen. „^at ein anberer Dritter ober Sillane

unred)t getan," f)eif3t e§, „fo rnitl ic^ 15 2;age märten, ob er nic^t

Genugtuung leiftet, erft bann mill irf) mir felbft ©enugtuung Der=

fii)affen." Sin ©cbäube fonnte ange^ünbet hjerbcn, trenn fic^ ein

©egner barin Derftecfte ober menn e^ mit ber belagerten Surg

5utammen£)ing,^

^ Pro pace componenda.

* In loco ergo qui Turegum dicitur rex coUoquium tenuit, omnesque

pro pace tuenda, pro latrociniis non consentiendis a minimo usque ad maxi-

mum Jurare corapulit. Sic tota Alemannia sub pacis quiete statuta; M. G.

t^s. 4, 69 i.

ä ©. ba§ ältefte sacramentum pacis (3}atif. 33tbl.) bei Jpubertt, (Sottet

frtebtn 167.
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^nbeffen befctjränften fid) biefe SL^ertriige auf einjelne ©egenbeu

• iinb ^^erfonen. @r[t größere ^eimfiiclHingen , nllgetneine 23oIf§not

um 103B, bte bie f^urd)t uor bem äBeltenbe nufS neue onfad^te,

\\m fo rnel)r aU 1000 ^ofire feit bem Slobe bc§ §errn öer[tri(f)en

maren, bradjteii bie ©emüter gur 23eftnnung. ®ie 3^rieben§=

beftrebungen geiDonnen nun befferen 33oben, unb mef)rere ©t)noben

nac^einanber, gu benen aud) n)eltlid)e ©rofee erfd)tenen, leifteten

i^nen 23orf(^ub. 6§ gelang, trenig[ten§ eine ^ffioffenru^e ju er=

rt)irfen non ^Oflittmod) 5lbenb bi§ 5!)lontag frü)^, bie berüfjmte 5£reuga

2)ei, bie au(^ in ^eutfc^lanb ©ingang fonb, aber erft am «Sdilu^

be§ elften 3at)r^unbert§. S)ie S^reuga bei ging iüeiter al§ bie

*Pa£ bei, bie nur f)eilige Drte unb ^erfonen fd)ü^te.^

' 9itef|f barübev unb über bie ©(uuiacenier im 111. SSanb.



unb dften |ItlJrl)u^^frt

1. <ßo(oniiation.

He t^räftigung be§ ^eutjc^tum^ unter ben Dttonen mai^te

fid) auf allen ©ebieten ber <ßultur fühlbar, Dor allem im 2ßtrt=

frf)aft§Ieben. 2)ie fcfion unter ^arl bem ©rofeen begonnene, ,'aber

unter feinen 9larf)fo(gern unterbrod)ene 5(u§be^nung ber 2^eutf(^en.

nac^ bem Cften fetjte auf§ neue fräftig ein. 2ro^bem öermeljrte

fid^ bie 93et)ölferung in furjer 3eit auf ba§ doppelte; ein folcf)

beifpielloS rafd^eS 2ßa(i)§tum fe()rt nur in ber neueften 3eit lieber.

Sie innere üöefiebelung tourbe um fo nottrenbiger, al» bie äufeere

^olonifation QtXDaS' nad)lieB. 2)ie <^aifer üerloren balb bie £)ft=

marfen au§ bem 5Iuge
; fie überliefen ade ©orge ben ©renjfürften,

ben DJ^arfgrafen, nic^t gule^t ben Sif(^öfen. ©erabe bei ber Äirc^e

fanb ha§> 2)eutfcf)tum einen mächtigen ©c^u^ unb entriß im DIorben

unb ©üben ben ©laöen ©ebiet um ©ebiet. 25oran gingen bie

33if(i)öfe öon Sremen unb 9}lagbeburg, oon tRegen§burg, ^affau unb

©al^burg; biefe grünbeten ,ßo(onien unb Äirc^en.

Unmittelbar nad^ ber ©rf)lad)t auf bem ßed^felbe begann bie

?Iu§manberung in bie Dftmarf nac^ Kärnten unb ^rain. 2)ie

^nfiebelung gefcfia!) l)ier unter ben günftigften 23ebingungen, fein

Unternehmer brängte fic^ tüie fpdter im 9brben gmifcfien bie <^oIo=

niften unb ßanbe§l)erren. Sie 5Infiebler rtjaren frei Dom ,^rieg§=

bienfte unb mußten nur fleine 3tnfe an bie ©runb^erren be^a^Ien.

©0 öerlangte ber (Srgbifc^of Don ^Sremen einen Senar für bie §ufe

unb ben Sehnten öon ben lyrüc^ten unb Dom 25ief). Dieben ben geift=

liefen ©runb^erren geJDannen Diel 8anb bie tDeltlid^en ©runbfjerren,

®r«pp, ftutturgeic^tc^te beä awittelaüer?. IL 24
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bie 5Ibeligen, bie ^^^ül^rer im .Kampfe, bie t()rerfeit§ ©loten unter=

njorfen ober beutfd)e «Siebler als i^re porigen beriefen. Sieje 25et=

mifd)ung ber 23et)ölferung berrät fid^ in ben Drt§namen. ^n

dornten blieben neben 9 felto=romani|d)en 31 flabifc^e £rt§namen,

unb nur 18 finb beutfii); in D^ieberöfterreirf) bagegen treffen auf

6 felto = romQnifci)e 9 flaöifdje unb 44 beutfd^e Ortsnamen, im

S^euftäbter 2}ierte( fehlen flaöifc^e DrtSnamen unb tommt auf 10

beutfii)e je ein alter romanifcfier Drt§name.^

2)ie 5(nfiebelung§formen finb bie aiten: ©etronnbörfer ober in

©ebirgen Cöfe mit btorfförmigen ©emannen.^ 9^amentlid^ ba, lt)o

bie 5tnfiebelung auf einer SÖalbrobung beruhte, bottjog fid^ bie ?In=

fiebelung in fe^r regele unb |3(anmäBiger ©eftatt. Sie 2ßalb=

folonien beftet)en meiften§ in einer regelmäßig aneinanberliegenben

&teil)e üon §öfen ber ©troße entlang, an jeben §of fcl)liefet fid)

ha§> 23aulanb in einem langen Streifen bi§ jur 93^arfgren3e an.

®ie 3U jebem §ofe-gel)örige §ufe ift größer al§ bie gert)ö[)nlid)e §ufe,

fie beträgt ftatt 30 im allgemeinen 60 ^Qudjert. Söalbfolonien mürben

namentlich bon .^löftern in 9iorbbeutfd)tanb, bie oeriranbten ^önig§=

l)ufen öon ®ienftmannen unb ^yi^onliofliörigen, bie 9Qlarfc^= unb §agen=

Ijufen 3^ieberbeutfc^lanb§ öon ^auerngenoffenfd)aften angelegt.

@ine inbiüibuelte unb regellofe ©eftalt ber 2Balb= unb ^eibe=

robung ift bie ältere $öeunbe, bie Umgäunung be§ 5lcferlanbe§,

bie aber gerabe bes^alb bie eigentliche 9^obung§5eit überbauerte unb

fpäter bem intenfiöen ^Betrieb biente. Seunben innerl)alb ber

5}Zarfen unb 23annforfte anzulegen, geftatteten «Könige unb dürften

il)ren Sienftmannen, bie bann i^ren Flamen annaljmen.-^ ®al)er

ge^en bie Drt§namen mit 23ainbt, 23ein, ^oint auf biefe 3eit äurücf,

ebenfo bie Ortsnamen mit Kemenate, -ßemnat, bie an Stelle be&

älteren 3immer, Bintmern treten, uor allem aber üiele Dlamen mit

reut, robe, gereut, fdimanb, brant, ^ag, ftol^, fd)lag, l)au, fc^nitt,

fc^neib. 3n fränfifcl)en unb fäd)fifd)en ©ebieten unterfd)eiben biefe

9kmen bie beutfd)en Siebelungen üon ben flaöifc^en. Sediere finb

öielfad) älter, liegen in offenen 5'lufetölern, mätjrenb nun bie

1 Sämmel, ®ie Slnfänge bei beutlcf)en SebenS in üfterveic^ 1879 S. 294 ff.

- ©. 3[Jleifeen, Siebelung II, 386. 3tt)iid)en biefe ^loü 3Irteu ftellt Meißen

noc^ eine mittlere Slnfiebelung auf: in ben großen gluBtälern liegen üeine

©emarfungen mit fcf)malen Jöefi^ftürfen (387).

=* 3- 58. gber^arb bon ©rfimeinSpoint.
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2)eutf(i)en auä) in SBalbgegenben üorbrangen. 3n ber 9^äl)e öon

93at)reutf) liegt um ben alten §errenl)of Grottenborf ein fold)e§

©iebelung§gebiet: ba§ ältefte 2)orf ift ba§> flaöifc^e Bettti^, um
baSfelbe entftanben aber mit ber 3eit burcf) grunb^errlirfie 3lo=

bungen Oiöttelbad^, ©emain unb 2Beif)er^au§.^

Sie D^eurobungen gingen meiften§ öon @runbf)erren au§,

bereu 3[Raier über bie 5"'<^onarbeiten ber Sauern geboten. <So ^at

3. 23. ber ©raf Hermann üon ^aftetl bei ^ibling mit leibeigenen

unb fc^u^^örigen Sauern, bie jonft freie DJIarfgenoffen iraren, in

etlaS fu(fit ben ^jflügenben eilfeuS auf; OTfnfatur ber bibUa minada (ipantft^en armenbtbcli

be§ 1:. So^r^unbertS In TOaf^tngen.

£ei^a(f)tal einen „freien" äßalb, b. i}. einen ber ©emeinbe gehörigen

SBalb roben unb gtDar burd) 5tbfcl)n)enben: bie Säume rcurben an-

ge^auen, abgebörrt unb -bann angejünbet. 3)a§ 5lbfci)tt)enben fd)it=

bert ein 25er§ Dtfrib§: „Sßenn fie ben grünen Saum fo fd)n:)enben

unb mit be§ .^reu^eS i^euex, öerbrennen, rva^^', irä^net i^r, foll bann

au§ bem n)ertlofen SBalbe tüerben, trenn fie beginnen, ben bürren

Saum auf biefe SBeife ju t)ernid)ten?"- Sie lyarmer bes 2ei^aä)--

tale§ gel)örten anfangt ^ur <^ird)engemeinbe ^üblings unb entric^=

teten l)ier i^re 3cl)nten, bi§ fpöter ^onberfen bie rßirc^e Sat)rifc^3ell

1 Sdlei^en, 8iebelung 2, 415; JEßimmer, Ser beutfrfie Soben 83.

4 Krist 4, 26, SdjIuB.
24*
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grünbeten.^ ^idit nur in ®eutj(i)lanb, fonbetn aud) in anbeten

ßänbern, in ©nglanb unb ^^xanlxeiä) rt)urbe biet gerobet; erijielt

boä) ber frangöfifdie Sauer gerabe^u feinen S^^amen baOon, roturier,

ruptuarius.

2. ©en)inn unb SSerluft ber ©runb^erren.

ÜberaE, fott)ot)l auf altem .ßulturlanbe al§ auf neuem SBoben,

fiel ber ßötüenanteil be§ ©eminne§ ben ©runbl)erren, meltlict)en unb

C|eiftlid)en äu, bie fid^ baburcf) für hie 23erlufte fd)abIo§ l)ielten, bie

if)nen bie ©ntmiiflung ä"f"9i6- '^^^ ©igenbetrieb ging ^urücf, ber

23efi^ äerfplitterte fid) immer mel^r, unb t)iel ging öerloren, balb

buri^ ©rbteilung, balb infolge großer Unternehmungen. SBie bie

grofeen @runbt)erren fid^ gegen bie §errf(f)er, fo ftetlten fid) bie

eigenen 2)ienftmannen gegen il^re §erren. 23ei ben unt)oll!ommenen

2Serfe!^r§t)er^ältniffen l)atten bie ©runbl^erren 2Rü^e, ben 3ufammen=

^ang notbürftig aufred)t gu erl)alten. liefen 3ufammen]^ang fid)erte

ber auf bem ©d^arbienft beru£)enbe |^'rad)tt)erfel)r, ber fi(^ öor allem

auf bie 2}iel)= unb ©etreibelieferungen ber 3^ronIi)öfe be^og. 9^un

berlor freiließ biefer 3Ser!e^r feine 2ßid)tigfeit mit ber 3luflöfung

ber Bentralgemalt, erl^ielt aber, mie mir nod) fel)en merben, für

anbere Se^üge (SBein, ©alg, 33ergmerf§er3eugniffe) eine erl^ö^te

23ebeutung.

S)er Otüdgang ber Sentraltiermaltung unb be§ 6igenbetriebe§

^ing bamit gufammen, haii bie ^bte unb 23ifdC)öfe immer mel)r

^oliti! trieben unb fid) menig um bie öfonomie befümmerten.

S)ie 3q^I ber 33eamten tt)udE)§ immer mel)r; nunmel^r treten §au§=

maier, «Kämmerer, Säger unb ^^orftmeifter aud) in <Klöftern, %xudj-

feffe, ©d)enfe unb ©tatfgrafen, 9!Jlarfd)a(le auc^ an fteineren §öfen

auf, bie eigene ^inna'^men ober Söenefigien beanfprud^ten. "^^xe

2age§= ober 2ßod)enration an Srot, ^leifd^ unb 2Bein mar genau

beftimmt. Slufeer biefen ^ö^eren „DJliniftern" famen bie nieberen

„§au§genoffen" in 33etrad)t. SJiütter unb 23rauer, ^öäder unb ^od),

Simmerer, ©lödner unb Pförtner, .Lüfter unb ©afriftan : alle biefe

2)ienftleute belogen il)re eigenen föinfünfte mel)r ober meniger bireft

bon ben ^flid)tigen. ^m <^lofter felbft, ba§ bie §au:ptmaffe ber

©infünfte be^og, fe^te fid) n)ieber eine ftarfe ©onberung, guerft nur

1 M. G. SS. 17, 615.
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3lt)ifcf)en 5lbtei unb «ßonbent, bann auc^ 3h)ifii)en bcn einzelnen

5J;tfrf)en burd). 2)ie ^copftei unb «feueret, bQ§ §ofpital ober mel=

mel^r ber ^ofpitoler, Dbloiarier, ^nfirmarer begog je feinen eigenen

3rnteif.

®ie n)id)tiqfte ®innQ{)me[teüe ttJor ba^ «Keüeramt, ®er teuerer

tvav öielfacf) 2öirtfrf)aft§t)orftanb. <£eit bem geinten 3af)r^unbert

beforgt ein ^^ropft, iSd)affner, Ofonom ober ^rofurator bie 2ßer=

Haltung. ^ ßange B^it erftrecfte fid) bie Dberuerttjaltung nuc^ auf

haS' Ofonomijd)e, auf bie 2Birtfd)aftÄfü^rung ber einzelnen ^öfe,

im fpäteren 3[}littelalter aber befd^ränfte man [iit auf bie Dienten

unb i()re rid)tige 33ud)ung. (Srft bie ßiftersienfer gingen mieber

äum ©igenbetrieb über, be(et)rt burd) bie üblen (£rfa()rungen ber

älteren <ßlöfter, unb begannen eine umfaffenbe DiobungÄarbeit.

5lu§ Sc^enfungen I)ert)orgegangen, bilbeten bie -^loftergüter

fein gefd)Ioffene§ ©an^e, fonbern lagen ungemein jerftreut unb t)er=

lodten 3U ©en^alttaten. Umliegenbe Slbelige er^trangen bie Sele^=

nung mit ©ütern, bie if)nen günftig lagen, unb lanblofe !^eute Rauften

o^ne Erlaubnis im «ßloftermalbe.- 2)ie A^örigen betrad)teten i£)r.

ilanh at§ Eigentum unb befümmerten fid) n)enig um i^re 2)ienft=

pftid^t, toie tüir fpäter ^ören n?erben, unb mifead)teten bie Sefef)le

ber 30laier. Unter bem 93iaier, ber einem O"i^on^ofe Dorftanb unb

ben ßigenbetrieb leitete, ftanb eine große 3o^l öon Aned)ten unb

5[Rinifterialen ; er gebot ^yronen unb fammelte bie 3iufen ein. ^m
ßeben be§ 33ifd^of§ ^J31einmer! '^ mirb berid)tet: „5n§ 93teinn)erf nad)

feinem §ofe ^3orfl)ufen fam, gebot er, um bie 2reue ber Siten

(porigen) gegen bie 9Jlaier gu prüfen, feinen Begleitern, bie ^ferbe

nad) ber Senne gu lenfen, mo eben gebrofd)en mürbe. @r red)nete

nämlid) fo: finb bie Seute treu, fo l)alten fie bie ^ferbe ab, bamit

ba§> ^orn nid)t öerberbt merbe; finb fie untreu, fo freuen fie fiff)

über ben ©c^aben be§ 9)laier§ unb laffen bie ^ferbe gen)äl)ren.

' ^artmann, ^uv 2Birtld)aft§9efd)irf)te 67.

- fßqi. JBeifptele bei §aucf, ßtvd^en9efrf)icf)te 3:eutfd)Ianb§ 4, 314.

3 ®§ ift bieö ber nömUct)e 58ifd)Df, bem gegenüber fic^ ^einrid) II. ben

SpaB erlaubte, au§ bem DJtefebuc^ bei ber $8itte pro famulis et famulabus

(für Steuer unb Wienerinnen (Sottet) bae ämeimolige fa Qu§3ufrat;en, fo bnß

ber Sifdjof bog nörfifttmal la^ pro mulis et mulabus (für 6fel unb ßfelinnen)

(v. Meinw. 186). Viud) bie beften Sifd^öfe jener 3eit t)atten eben me^r Sinn

für „praftifrfie" Singe all für buntane Silbung. Übrigen? f)at 9Jleintt)erf

auä) für bie Schulen trefflich geforgt.
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Unb fielie, bie litten mad)ten ben Stoffen ^aum unter bem Scheine

ber 6f)rfurd)t gegen ben Siid)of unb \a^en ru^ig 5U, lt)ie bie ^ferbe

ba§> ^orn fragen unb 3er[tQinpften. S)Qfür befn£)l 53leinrt)erf, bte=

felben oufy 23Iut ^u geifeeln, unb ertnaijute fie, ein anberinal treuer

3u fein." §interbrein ^ai freiließ ber ^Bifd^of bie 5Iu§gepeitic^ten

mit ©)jeife unb %xant erquirfen laffen. 5ll§ er auf fein @ut

5?ef)eim fam, fanb er ben ©arten öoH llnfrout unb 93renneffeln.

©ogleid) befahl 9)ieinn)erf, ber SJlaierin, bie über i^ren ©tanb Quf=

gepult tnnr, bie Kleiber öom Seibe 5U reiben unb fie fo lange narft

über bie 93renneffeln 3U tt)äläen, bi§ biefelben bem 23oben gleicf)

gemacl)t feien; narf)l^er erfreute er fie mit ©ef(f)enfen. 2)a§ 531itte(

h)irEte, unb beim näd)ften 23efud)e be§ 23ifd^of§ bot ber ©arten

einen erfreulidjen ^nbliif. 5luf einem anberen ©ute fanb er feine

§ül]ner; qI§ bie 93laierin fid^ entf(i)ulbigte, fie f:)abe fein §ü^ner=

futter, befat)! er, $Brad)lanb auf^uarfern, bamit fid) bie Ä^üf)ner üon

ben SBürmern nöl^rten. ©inmol beflagte fic^ eine SRaierin, ba^

fie ben Seuten ©rüt^e ^ur Steife geben muffe; ^Oleinmerf gebot

Ijierauf, aufeer bem ©d^meinefleif c^ , ha^ bie 931aier ben l'eib^

eigenen 3U reid)en l^atten, nod^ jäl^rlid^ gmei «Sc^infen auS^uteiten.

@§ gab eben Diele untreue 5Dlaier, meiere bie Lieferungen für fic^

bel^ielten unb and) ben Firmen ben für fie beftimmten 2^eil ent=

gogen; menn SJleinmerf fold)e§ erfuhr, mar er unbarml)er3ig. (Sinft

um bie 2lbt)ent§3eit, ha bie 93taier ©d)meine an bie ©ut§E)errfd)aften

abzuliefern pflegen, ftanb ^D^einmerf auf bem ©öüer feine§ Sd)toffe§

unb fal) ein Sßeib, ba§> mit il)rem einzigen <^naben hinter einem

©d)mein ^erlief unb auf§ bitterfte meinte. Sogleid^ liefe er bie

S^rau fommen unb fragte nad) ber Urfad)e i^rer 23etrübni§. „Seit

mein Tlann geftorben," antmortete fie, „[]ab e id^ feine ©tü^e mel)r

unb mufe, um bie ftrengen ^Inforberungen be§ 9Jlaier§ gu befrie=

bigen, ba^ Od^mein mit bem SBrote füttern, ba§' mein ©ol)n l)ier

3ufammenbette(t." 2)a feufgte ber 23ifd)of, ba^ er fc^ulb fei an

foId)er Ungerec^tigfeit, unb entbanb bie Sßitme Don i^rer ^flid)t.

2öenn bei ber ©rnte bie l)örigen Öeute fronen mußten, hielten bie

SDIaier biefelben mit Speife unb 'Iran! färglidt), ja gaben gar nid)t§

l)er, fo ba'i^ 3[)teinmcrf einen 23efe^l ergel)en laffen mufete, bie ßeute

orbentlid) 5U näl)ren. Segen biefer unb anberer §anb(ungen mirb

3Dleinmerf al§ ein humaner 9Dknn gerühmt, ber feine Seibeigenen

beffer be^anbelte al§ mand)er fäc^fifdje ^err. Unb a(§ mancher
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29if(^of, möd)ten trir beifügen, ©o flagt ein 50^önt^ t)on Verrieben

bie 23ifrf)öfe öon 6i(i)ftätt an, [ie Ratten liegen i^ren uielen Sauten,

um bie Soften aufzubringen, bie Seute bebrücEt unb ba^ 33olf in

bie äufeerfte 5trmut t)erfet3t.^ ?lud) ber Wand) Ctlo^ unb ber

1^1. 58ernf]arb tt)ufeten t)on ungerechter 33et)anb(ung ber Sauern burrf)

Sf^ic^ter, öon Beraubung unb Srpreffung gu berid)ten.2 Umgefe^rt

öerloren auä) bie §errfd)aften üiel burct) bie 2Biber[)aarigfeit unb

©d^Iau^eit ber Sauern, Jpie iDir norf) fpäter I)ären n:)erben.

3lm unt)erfd)ämteften trieben e§ aber bie Seamten ber ©runb=

Ferren, i^re 9}laier, kröpfte, ©d)ultf)eifeen unb Sögte. S)ie 6inäel=

I)öfe ftanben unter ^aiern, bie 3unäd)ft einfache Vertreter, Seamte,

5Dlanbatare ber ©runb[)erren lüaren unb enttreber eine ^räbenbe,

eine Quote ober ein Senefi^ium genoffen. 5Iber je länger fie i^re

(Stelle uerfa^en, befto felbftänbiger gebärbeten fie fid) unb miB=

braud)ten i^re 9J^ad)tfteüung. 3()re Serüitien, Cffiaien, bie Jlüi^en=

bienfte, bie fie reil)enlt)eife ber §errfd)aft leiften mußten,^ fixierten

fid) mit ber Seit 3u dienten (pensiones), unb ma§ fie barüber

I)inau§ ertjoben, fiel if)nen felbft ju unb gerabe biefer 2eil rt)ud)§

mit ber 5une£)menben ^ntenfität be§ SetriebeS immer mel)r. So
gelangten bie §öfe in i^re §anb, unb bie 5Dlaier betrachteten fie

als ßel^en ober nur a(§ ^ad)tgüter, au§ benen fie mit fct)lt)erer

3)Iü]^e t)ertrieben merben tonnten. ©e!^r bemeglid)e klagen bringen

au§ bem ©tifte ßoröel) gu un§ l^erüber.* äBibalb tion ©tablo

mufete bie §ilfe be§ .$?aifer§ gegen feine übermütigen 9)^aier an=

rufen,^ unb ber ^aifer entfdjieb, bie 33laier foEten nur fo lange

1 M. G. SS. 7, 261.

•^ Vis. 6, 7; Pez 572 ff., t)gl. M. G. ss. 11, 382, 384; Bernardi v. 1, 5 (9), 48.

s @. @. 121.

* Sem 3(bte £avad)o f 1071 tuerben 23}ovte über bie avaritia et inso-

lenlia villicorum in ben DJtunb getegt, bie fic^ in ben gebrucften Cueüen

(®r^ovb, 3affe, ßeibniä, SBiganb) nid)t nacf)roeifen Inffen.

5 Orta est Interim inter nos et quosdam villicos Stabulensis monasterii,

viros utique genere, clientela et opibus potentes, gravis et in longum agitata

dissensio, pro eo quod ipsi villici volebant haereditarie possidere sanctuarium

Dei, et ipsa villicationis officia ex successione paterna et avita capientes, do-

minabantur in rebus, nostrorum statuta contumaciter rescindentes, et colonos

indebitis et assiduis exactionibus opprimebant et iustas pensiones monasterio

netfuaquam inferebant. Ep. 131, Marlene, Ampliss. collectio 1724 II, 304;

Öanffen, Sßibalb 64.
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auf il^ren (Steffen bleiben bürfen, aU e§ be§ 5tbte§ Söiffe fei. 2:rot3=

bem brang SBibalb nid^t burd) unb er mufete bie ©odie auf einet

^iö5efanfl)nobe gut ©prad)e bringen, bamit fie mit fird)lic^en

©trafen einfcf)ritte. S)a§ 93laieramt tDor fef)r gefudjt. ©c^on frü^

begegnen un§ 5lbelige unb ©eiftlidie im ?Imte eine§ SJ^aiere. Söenn

fc^on bie ©diarnmnner gum Üiitterrang emporftiegen, fo nod^ me!t)r

bie SDIaier. ^lüe biefe ^ienftleute mürben übermütig unb gingen

auf bie ^agb mie ^o^e Ferren.

^

Stufeer ben SlJlaiern bebrürften ©diultfjeifee ober 23ögtc bie ßeute;

benn bie freien §interfaffen ftanben redjtlic^ unter einen ©rf)ult=

i)eifeen ober 25ogt.- 2)ie 35ögte nal^men biefelbe ©teffung ein mie

bie «Senioren unb ©rafen. ^n ^3taIien bebeutete Senator, Senior,

Signore gIeid)t)ieL S)ie Sßögte, Senioren unb ©rafen mufeten bie

öffentlichen ^hifgaben t)off5iet)en unb befafeen ju biefem 3tt)e(f bie

23anngemalt, bie fic^ Iei(f)t auSbe^nen unb ermeitern liefe. Ur=

fprünglic^ Ratten bie S^ronen unb 23eben ber ^^reien öffentlidje

23ebeutung, belogen fid) auf ben 2Begebau, auf ^rieg§fu^ren,

ijotten bann priöatred^tlidien 6^ara!ter angenommen unb gingen

über in x^iiijx- unb ^agbfronen, in 5lu§t)ilfteiftungen gur Saat=

unb ©rntegeit. 2)er 2)ienft mar nid)t übergroß, unb batjer betrad)=

teten e§ tiiele Unfreie al§ eine 6rleid)terung, menn fie if)re '^örig^

feit mit ber SSogtei oertaufd)en fonnten. 2)ieielbe Sebeutung batte

ber Übergang in eine Stabt. ^n üielen ©egenben Sübbeutfd)lanb§

übermog bie 3ci^l ber 2}ogtei^örigen meit bie ber Unfreien; i()nen

fam bie Sonberung ber ©erid)t&bar!eit unb ©runb^errfc^aft fe^r

guftatten. 3Iuf ber anberen Seite aber biente bie mit ber $Bogtei

üerfnüpfte Sanngemalt oft baju, bie 3in§leute gu oöffiger 3lb=

l^ängigfeit gu gmingcn. S)ie§ gelang befonber§ ben frangöfifdien

unb englifdien ©runbf)erren, <^löftern unb Diittern. S)a it}nen gubem

* Maiores locorum, de quibus scriptum est quia ,servi, si non timent,

tument", scuta et arma polita gestare incoeperant; lubas alio quam caeleri

villani clanctu inflare didicerunt, canes primo ad lepores, postremo aetiam

non ad lupos, sed ad ursos et ad tuscos, ut quidam ait, minandos aluerant

apros. Cellararii, aiunt, curtes et agros excolant, nos beneficia nostra

curemus, et venatui, ut viros decet, indulgeamus. Ekkeh. Casus S. Gall.

M. G. If, 103.

* 3n ©nglanb entfptid^t ber ÜJlater bem steward, Söertualtev, unb bem

Sd^ultl^eife ber baillif.



Sannred^te. 377

bex §anbel ^u §i(fe tarn, fonnten biefe ein glän^enbeS Öeben führen.

2)ie .klagen über SBerlufte ber ©runb^errfdjaften bürfen un§ borüber

nid^t täufc^en; benn fie ftammen qu§ bem ^Jlunbe ber ©runb^

leerten felbft.

3. S9annred)te.

6iu grofeer ©runbbefi^ getoö^rte fd)on an unb für ftd) eine

grofee '^aä)t. Sin reirf)er 23efi^er ^ielt biele gerben unb trieb fie

auf bie ^^lur; er fonnte jagen unb fifd)en unb §0(3 ^auen, rcä^renb

bem armen 93^anne bie 3eit baju fel^lte. 2Benn nun üoüenbg ber

©erid)tybann fjin^ufam, ben bie .Könige f)äufig üerlie^en, fo fonnte

er i^n gum 2Bi(b= unb ^^orftbann ausbe^nen. 33eibe§ mirfte 3u=

fammen gur ^uebilbung ber 2([Imenbauffid)t, ber Dbermärferfd)aft:

bie tatfä(^(irf)e 9-l^ac^t unb bie ©erid^tSbarfeit, unb ba^u fam noc^

ba? bringenbe 58ebürfni§. Sie 5tbna^me ber Söälber unb be§

2öilbe§ führte üon felbft ^ur 6infff)ränfung ber urfprünglirf)en

SJlarffrei^eit. ®ie§ geigt fid) fd^on in ber SÖanblung be§ 23egriffe§

SÖalb unb im 5(uffommen be§ 23egriffe§ öorfimalb. 5^ü^er bebeu=

tete SBalb ben Stu^bunb alleÄ 5ürc^terlid)en; er mar ein Sinnbilb

ber '^öüe. 5(ber fd}on im 5et)nten 3af)rt)unbert fpottete ber Sifdiof

^eriger, o(§ i^m jenmnb erf(ärte, bie §öüe fei gang mit biegten

SBälbern umgeben: „So tDerbe ic^ meinen Sc^meinefjirten bortI)in

auf bie SBeibe fcf)icfen."^ ^n ber frangöfifdjen Sage öon @arin

bem ßot^ringer oerfolgt beffen 23ruber 23egon einen ©ber über ba^

freie ^agbgebiet in ben i3-orft eine§ ©rafen non ly^Qi^'^ern unb mirb

t)om ^^•f'rfter beobadjtet. 2)iefer ruft bie 2!iener feines §errn ^erbei,

um it)n, ben fremben ^äger, gefangen gu nehmen, ba er ben t}orft=

bann berieft ^atte.

S)er S'orft: unb i^agbbann bebeutet nic^t nur Sluenü^ung hei^

2ßalbe§ unb SBilbeS, fonbern aud) 6d)u^ unb öegung. SaS Sn=

tereffe, ha§> bie ^ot)en Ferren für bie 3agb unb ben 2Ba(b befa^en,

Ijatte bie gute 3"olge, bafe fie jener 5tu§raubung fteucrten, an bie

fid) bie romanifd)en 33auern, nament(id) bie Italiener unb Spanier

gemö^nten. ^^ür bie SBalbnu^ung mußten bie Sauern 3infe be-

3at)Ien, Üöeibegetber, fpäter aud) öolgginfe. ^m gmölften 3af)r=

t)unbert öergictiteten bie beutfd)en Könige förmlid) auf it)re 9Jlarfrect)te.

9Jlü[Ient)off u. Scf)erer, Senfmäter 5h'. 25.
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<Sie t)er[d)enften Btiid um ©türf bon ben if)nen öerbltebenen 9leid)§=

VDälbern, fo fct)on im je^nten ^Q^ti^unbert 2eile be§ ©al^^butger

^-orfteS, be§ ^xanfenwalhe^', be§ (Spef]art§, im elften ben 3anber=

t)art, ©teigermalb, ben §agenauer= unb ©ebalber ^^^orft.

©nblic^ erleben bie ©runb^erren aud) auf bie unterirbifdien

<£(^ä^e ber 9^atur einen ^Infpruc^. ®q§ Söobenregal ftonb im

3ufammenf)ang mit bem 3^or[t= unb Sagbtegol. ^^tlerbingS h^-

trieben fie feiten Sergbau, e§ genügten if)nen bie 3in§be5Üge, bie

fie öon 23ergbaugenoffenf(i)Qften erhielten. 5Im midjtigften tvax

il^nen bie (Sid}erung t)on ©alälieferungen. ^n t)iel engerem 3u=

famment)Qng mit ben ©runb!)errf(^Qften qI§ (Salinen unb 23erg=

tüerfe ftanben ^ec^fiebereien unb .^alföfen, namentlich aber 3[llü^Ien,

<S(f)mieben, 29a(f= unb 33rau^äufer.

®iefe ^Betriebe maren aufeinanber angemiefen, bie 93lüf)Ie

biente häufig aud) al§ $öacfftube unb biefe aU Sraut)au§, mei( bie

5Jiü^Ie auii) ha^j Wilal^ fd)rotete, ber Sarfofen e§ börrte unb üielfad)

auc^ ben .^effel für ben ©üb aufnahm.

Umge!e£)rt lieferte bie Brauerei bie

nötige §efe für ba§> $8adt)au§ unb bie

(Sd)Iempe für ba^ 2}ie^. ^n ©t. ©allen

ftanb ein 33rau^au§ in 33erbinbung mit

bem 33acf()au§, ein gröf3ere§ in 2}er=

binbung mit bem ©etreibefpeii^er unb

ber ^uferet. Dieben ber 53ia^tmü^le

ftanb eine ©tampfmü^Ie, momöglic^

burd^ ha§> gleiche äBaffer betrieben mie

jene. <Bd)on im elften 3öf)i^f)unbert

\:}ahen hie fran^öfifdien Wilönd)e bie

SBafferfraft ju üerfdjiebenen 3tt)eden

oermenbet, für bie ©erberei, 2)red)f(erei,

jum (Sögen unb (Stampfen^ unb ^aben

5ugleid) ba§ äBaffer ju ^^ifc^meifjern

geftaut. ^m 23enetianif(^en biente ba§felbe „<Btüd" SBaffer im

SBinter jum 9Jlü^lenbetrieb, im (Sommer ^ur Salggeminnung unb

trurbe gegen einen SBaffer^ing lierpad)tet.- Überafl aber f)ing ber

5DiüE)[enbetrieb mit ber O'ifdiei-'ei sufammen ; biefe 3Berbinbung mar

» V. Bernardi 2, 3 (5), 116, Boll. Aug. 4, 286.

- Aquaticuni.

©cbmtcbc nai) einer Qnßel)Q(l)ri)c6en

^Qnbjrfirtft bc§ 9ltten IcftumentS

(M. S. Harl. 603(.
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fo enge, bafe 9}lüf)Ien tegelmätsig iyifd)lieferungen oblagen, ©(etd^

ber 5JlüI)Ie fteüte bie <Srf)miebe unb bie SBeinfelter eine ^rt Kapital:

anläge bar, bie bem ®runbf)errn eine gen^iffe Überlegenheit üer=

fd)affte, gumal ha er feinen 5öann borauf legte unb bie Untertanen

5ur SSenüljung 3tt)ang.

dagegen fef)Ien bie 5rauenarbeit§^äufer ber farlingifcfien 3eit,

bie ^eimftätten ber Spinnerei, 2BaIferei unb Sßeberei, unb auä)

<Sd)ufter unb (S(^neiber, ©erber, 2öpfer unb 3iegfer merben !aum

ernpä^nt, meniger ^unäc^ft Ineil ber §anbel mit biefen ©egenftänben

berforgte, al§ rt)eil fie bon ben abt)ängigen C^ufen geliefert n)urben.

^^aliin gef)ört namentlirf) ber ßeinbau unb bie l'einlDonbnrbeit,

bie ben ©egenftanb be§ -^auSfleifeeS ber ^T-'fiue" bilbete unb für

bie §au§inbuftrie t)ie( me^r pafste al§ bie äßoüroeberei ; benn bie

le^tere feilte fc^on etmoS Kapital Dorau^.

3lufeer ©etoebe erbielten bie ©runbl)erren üon il)ren ongefeffenen

^onbnjerfern 9}leta(l=, §0(5= unb Xonarbeiten geliefert unb tonnten

bamit einen förmlirf)en öanbel treiben. $Bon auÄpjärtS belogen

fie SSein, S0I3, (Jifen, iyi']d)e ober fc^on tierarbeitete Stoffe n)ie

ßeber unb Züäjev unb oerfanften fie i^ren öinterfaffen. ^ebe§

reid^e ^lofter unb jeber reid}e ^ürft trachtete banac^, einen 2Bein=

berg in guter ©egenb, in lirot, am dlijein 3U ernierben, unb üiele

erwarben fiel) einteile an Sal^hierfen. 2)ie gefelterten 2Beine

liefen fie bann am Orte nergären unb t)erfracl)teten fie erft im

i}rül)ial)r; bal)er fommt ber Unterfd)ieb 5iDifd)en iperbft= unb

tyrüf)ja^r§fa()rten. ®er Söein^ unb ber SaläDorrat fpielte auf ben

f^ron[)öfen eine grofee Ülolie. (Somol)( für il)re (£al3lager aU i^re

SQSeinlager brauchten fie niele lyäffer, tnie ßr^ü^lungen t)orau§=

fe^en. <Bo fd)itfte ein 9Utter, ber am 2ore einer Surg um einen

%tunt 2Baffer gebettelt l)atte unb bamit au(^ gelabt morben mar,

feinem freunblicben Söirte äum Öo^ne nic^t nieniger al§ breifeig

^}äffer, ein ©efd)enf, ha^ freilid) bem Empfänger jum Unzeit

au§fd)lug.^ ©0 fanbte 2öil^elm Don Orange eine 53^enge Sal,5=

Plagen in bie feinblid)e Stabt unb bie Eroberung gelang if)m

mittelft ber barin berftecften Üiitter.

3ur 33eforgung i^reS ^anbelS beburften bie ©runb^erren be§

%ü\)x= unb 33otenbienfte§, ber fc^on in ber forlingifd)en 3eit beftanb.

1 Vita Meinwerci 142.
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yieben bem inneren beftonb ein äußerer ©ienft, her ben Ü6erfrf)ufe

auf entfernte d^äxtte führte unb bafür ©egentraren ^urürfbrarfjte.

SSei einfad)en Sßert)Qttniffen beforgten biejen ^onbel bie SJtoier, in

^löftern befonber§ gefdjäftSgetDonbte 3Jtönd)e. Dft aber genügten

biefe nid^t unb muisten eigene ^änbler befteüt werben; feiten f(^einen

bafür Unfreie, bie 9}^inifterialen be§ §ofe§ berrcenbet, üiel öfter freie

§änbler angelocft trorben gu fein.^ Sem grunbf)errlicl)en ^onbel

ftanben freilief) bie näm(irf)en ^inberniffe im SBege mie bem ^anbel

übert)aupt: bie Unfirf]er!^eit, bie 3öIIe, bie fd)lec^ten Sffiege. 2)iefe

Umftänbe 3tt)angen gur Herbeiführung umfaffenber Drbnungen,

fyriebenSorbnungen, gur (Stär!ung ber Üanbee^errfcfiaften, bie für

bie SBege unb ha^j ©eleit forgten, ^ur 25egünftigung ber ©täbte.

4. ®a§ aufblül^enbe ©en)erbe.

Sie ©runbf)errfd)aften traren mit il^rem Überfd^u^ auf hen

§anbel unb ba§ ©enterbe angetüiefen. (£ben biefe§ begann fic^

felbftänbiger gu regen unb über bie ©elbft=, §au§= unb ^oftDirtfdiaft

l^inau§äutüac^fen. * 2öof)l bcfafeen noc^ bie ©runbl^errfd)aften, ni(f)t

nur jene, bie fid) innerfjalb einer alten 6tabt einrichteten, fonbern

aud^ bie entfernteren, oor allem bie .^löfter, t)er)d)iebene Hanb=

toerfer: 33äcEer unb 23rauer, SBeber unb SBalfer, ©c^ufter unb

(Sd)reiner.

Sie Sauern Verfertigten fobann felbft öiele 5trti!el, bie fie

fpäter bon §anbtrerEern belogen, 5lüd)er, ßeber, 3[)laurer=, 2ßagner=

unb Sinimererarbeiten , befd)äftigten aber bod) immer häufiger

8d)ufter unb <Sd)neiber, SBeber, namentlid) Öeinelreber, %öpi^x

ober Hafner, Btegler unb ^efeler. '^flod) öiel me^r gilt bo§ bon

ben reid}en öerren. bie biele 33aul)anbn)erfer unterl)ielten unb bereite

ba^ ^reiötrerf in 9^al)rung festen.- ßiefen boc^ aucb bie 33auern

^ ©el)r h)t(^ttg ift folgenbe Steüe, ju ber leiber feine genaue GueHc

angegeben njerben fann: Quidquid in una villa emebat, Marius vendere

satagebat in alia. Über S)Dvf^änbIer f, Trad. Aug. ed. Mayerh. p. 89 bei

3nania=Sternegg 2, 372.

- Fuerunt igitur ad iam dictum faciendum et fodiendum fossatum ope-

rarii non pauci, licet asperitate temporis et famis inedia magis quam labore

diei et aestus afflicti : operarii tarnen, invicem confabulantes et ioeosis verbis

plerümque laborem sublevantes, famem temperabant. Ad tanti autem specla-

culum fossati multi, multis de causis, conveniebant. Chron. Ghisnense bei

Gautier, Chevalerie 471.
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btel in bie ©tobt, fict) bort Söoren, ^rei§tt)er!e 3U ^olen. Dt)ne=

l^in rcaren fie fo feit alter 3eit, rt)o auf bem ßanbe nod) tpenig

^ird^en beftonben, getrö^nt, an ©onn= unb ^eiettagen bie „5[l^eife"

in bem nöd^ftgelegenen großen Crte gu 6efu(i)en. So mact)te e§

ber arme „Sinod)y", bem fein einziger £d)fe oerenbet mar; er t)er=

faufte ba§ ^eü um a(f)t ^^fennige am „f)eiligen ^Dlarfttag".^ 5tu(^

Diele anbere ^robufte brad)ten bie 33auern bat)in ^um 2aufd)e.

Strar gebie^ innerhalb ber ©täbte felbft 5(cferbau unb 2}iet)5ud)t,

namentlich) bie ©artnerei unb ber Sßeinbau;- aber je me^r bie 33e=

öölferung n)ud)§, befto meniger genügte ber l^eimif(f)e Sobenbau, unb

t)on au§lDärt§ mufste öiel begogen merben. ^^ür it)re (Srgeugniffe

empfingen bie Sauern ^anbmerf^maren, mürben aber babei manct)=

mal über ba§ D^r genauen, toie ©uibert üon ßaon berichtet, menn

ber ,^auf nid)t 3ug um 3wg erfolgte.-^ ^m atigemeinen bebeutete

!aufen immer norf) foöiel lüie läufigen, ©elb fo öiel aU 6rfa^.

S)a§ ©etreibe biente nod) im gtpölften :5at)rt)unbert al§ 2Bert=

mafeftab, at§ ©elb.* 2)er S^aufc^ öoüäog fid) ol)ne ©tunbung.

Me§ ©ef(^äft tüar 5Bargef(^äft, 23erfauf§fd)ulben maren faum ein=

zutreiben. Ser 33^arft mieberf)oIte fid) nur in getriffen 3eit=

abftänben, an ^^eft^eiten. 9lod) ^eute fommen in ©ali^ien unb

3§lanb bie Sauern gu gemiffen 3eiten mit i^ren @d)afen, feilen,

Söoüe, 5-ifc^en, ^ier an-ber ^'üfte jufammen unb taufd)en mit hen

bönifd)en ^aufleuten. ®er ^anbel siefjt fid) lange ^in, mä^renb=

bem bie Sauern in 3elten Verberge galten.

@rft als ficb <ßauf(eute unb -öanbmerfer nieberliefeen, mieber=

^olte fic^ ber 9)]arft öfters unb entftanb ber Sßoc^enmarft. ©oId)e

Sßod)enmärfte bilbeten fid) nad) ben 5IRarftprit)ilegien be§ ^e^nten

unb elften ^al^r^unberte gu 5l[tens.bad), 2Bafferbitlig, SÖein^eim,

5lnblau, Oppenheim, ^rüm, S^onaumört^, Häufungen, Clben3ael,

£'orf(^. ®er 5Jkrft 309 biele A^anbraerfer an, bie fic^ bauernb

^ Sanctae nundinae (@rtmm=©d^meller, Sat. ©ebic^te 356). 2Bte lüir au§

fpäteren ^(agen entnehmen, üeriäumten fie babei oft bie §auptlacf)e, unb bal^er

beilegte ber Äönig bie 2ßod)enmärfte auf bie Söerftage.

2 /•af)rb. f. Dtationalöfonomie 1906 (86) 736.

ä Cum sabbato diversis e ruribus mercimonii gratia plebs agrestium illo

venirent, civitatenses cypho aut scutella, aut quolibet alio modo legumen . .

.

seu quidpiam alicuius frugis foro quasi veiiale circumferebant. Vita 3, 7.

• (Srtmm, 2Sei§tümer 6, 125; 2tIIe, oa^tb. für Stationalöfonomie

1900 (2) 728.
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nieberliefsen, namentlich fieberarbeiter, 53^eta(Iarbetter, äöeber. ^n

ber fci)on ertt)äl)nten ©eicf)id)te Dom @inorf)fen n)ieberi)o{t fid) ber

SJiarft regelmäßig. ?((§ ber arme SJlann mit bem geringen ®rlö§

feine§ Dd)fenfe[Ie§ nac^ €>Quie fct)rte, fanb er auf bem SBege einen

©d)atj unb fein magerer 3tt)erd)facf mirb gan5 baüon öoü. 3u

§aufe angelangt, fc^irft er feinen 33uben ^um 2)orft)orftet)er ^ unb

lößt i^n um fein ©etreibemafe, um ben ©ecl^ter bitten, ba§ ©elb

gu meffen. SDer neugierige Drt§t)orftel)er bringt l)erau§, ju melrf)em

3h)ecfe ber @inocl)§ ba§i SDlafe gebraud)t, unb löfet fic^ bom 58auer

h)ei§mad)en, er l)abe fo biel öon ber Dd)fenl^aut gelöft. @ilenb§

ergäljlt er bie @efcl^id)te bem 9)later unb Pfarrer unb ruft: „Sßeber

be§ <^aifer§ unb beö ^apfte§ ^affe birgt fo öiel ©ilber, tpie biefe

glitte." S)ie md)t atlgu fingen ®orfl)erren glauben ber bäuer=

lieben 5lu§rebe, al§ ob i[)m bie Dd^fenljaut ben Bd)ai§ eingetragen,

unb befdiliefeen einftimmig, it)re Dd)fen abgutun unb i^r ^etl gu

toerfüufen, unb gieljen gemeinfd)oftlid) auf ben SDIarft. (Ergö^li(^

gefd)ilbert ift, tt)ie fie fid) bor ben faufluftigen ©c^uftern blofeftetlen.

„2Ba§ gebe id) für biefe 9linb§t)aut?" fragt ein 6d)ufter; ber 9]]aier

brauf: „2)rei ^funbe bar." ®er ©(^ufter ruft: „®u ^aft einen

Sfiaufd^," ber 3[Jtaier: „^ä) tüiti ein ®umm!o))f fein, menn ic^ üon

ben brei ^funben nur einen ®enar nad)laffe." Ser ©djufter er=

tüibert: „2)u mac^ft ©pafe," jener aber fc^rie nur nod) um fo

fräftiger: „S)rei ^funbe." 5luf ben ßärm läuft alle§ gufammen.

5)er Pfarrer mirb untnitlig unb fd)reit: „"^^ummer 9[)laier, marum

öerfaufft bu nic^t, ma§ bu anbieteft? ^d) ^ahe ^ier auc^ eine ^aut

um brei ^funbe, bring, (5d)ufter, ben ©elbbeutel! 2)u ^aft ben

^rei§ ge'^ört!" „2Ber finb biefe Seute," Reifet e§ ba im 0ting,

„niemanb ift bümmer, fie follten barfuß ge^en." ©r^eltmorte fliegen

^in unb ^er, e§ beginnt eine ©d)lägerei. S)a§ ©erii!)t mifd)t fid)

ein, unb bie brei Sierfäufer muffen if)re S^eEe ai§i ^fanb bem ©e=

rid)t überlaffen.

2)ie Sßerarbeitung ber ^el^e bur^ ßürfc^ner unb Söilbhjerfer,

ber §äute burd) ßeberarbeiter nal)m einen großen ?tuffc^mung. 2Öir

olle, fagt 3(bam öon ^Bremen, ftreben mit rechten ober unredjten

^Qlitteln nac^ einem 9[Rarberfleib al§ ber ^öd^ften ©lüdfeligfeit;

bie ©lauen, bie bie ^elge gleid) bem 9)lifte ad)ten unb un§ bamit

Praepositus, ©d)ultl)ei6.
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ba§ Urteit fprec^en, geben fie gerne gegen Setnlranbgewebe ba^in. ^

^n x^xantxeid) iDoren bie l'eberarbeiter im ^ünfgeiuerbe (Cinque

metiers) öereinigt, nämlirf) ber 9totgerber, Seberbereiter, Oiinbicbufter,

Söeifegerber unb 6ärfler. JBie nü^lic^ ift e^, fagt §onoriu§ Don 3(utun,

5elle mit ber 9labe(, BdjuijXveit mit ber 5It)te guiammen^nnä^en unb

Qu§ biefen Sätigfeiten jen)ei(§ 9'^Qf)rung unb ^(eibung gu geminnen.

S)a erfc^eint e§ foft mie eine 5(uÄnaf)me, bofe |id) ber 23ifcf)of ^oppo

öon 2rier 1016 üon 3lonnen ein paar 2ucf)ftiefel anfertigen ließ,

tüobei i^m ha^' SÜcifsgefd^icf guftiefe, bafs bie (Sd)u^c einen l'iebee^

jauber enthielten.'- ®ie luru&Iiebenben 23iid)öfe Dberitaliene t)ielten

germanifcf)e 3ügel unb fäd)|"i|d)e ©ättet für eine au§nef)menbe Si^x

il)rer golb= unb filberge[d)irrten Oioffe, mie tRatt)er non Sßerona

berichtet, ßbenfo freuten fic^ bk frangöfifdien 23ifd)öfe an reid^

mit ©o(b üerjierten Sätteln, 3ou^5eug unb Sporen; bie Sporen,

fagt 23ern^arb, glänzten me^r a(& bie 5t[täre.^ Se^r gut poffen

bagu bie i^alhn, bie fd)on bie ^obtenger BoÜToUe öon llO-t ermähnt

unb bie nac^ fpäteren 9lad)rid)ten uom t)of)en 9forben nad) bem

Süben unb SBeften t)erfd)icft mürben.

^n i^ronfreid), Jlanbern unb am Ot^ein blühte bie eble Sd)miebe^

fünft, beren ßrgeugniffe nac^ allen Oiic^tungen, nid)t am menigften

nad) bem ^of)en !Rorben gingen. Xie (Sbbatieber ermähnen neben

melfdien 2üd)ern raelfdje Sdjmerter ober (yJ^amlänbcr, fränfifc^e

Spiefee unb bie furgttpeg ^eita genannten Sanken au§ ^oitou.' 2)q§

erfte Strafeburger Stabtred)t füf)rt Sc^merter auf, bie üon Äöln

unb anbermärts gu Sd)iff anlangten. Xie germanifd)e 2Boffen=

unb Sc^muifliebe üerfr^affte ben Aunftfc^mieben Diel 5(rbeit, unb

fcbon im neunten ^a^r^unbert fonberten fid) bie Sd)tt)ertfeger unb

Sd)i(bmad)er Don ben (Srobfd)mieben ab.

Dieben bem DJIetaUgelrerbe bilbete bie SBtberei, bie 2ßoU= unb

CeinentDeberei Don je^er unb gu aüen Briten bie ©runblage eine^

blüf^enben ©emerbeftanbeÄ, unb aud) ^ier mad)te bie 3eit iyortfd)ritte.

3m allgemeinen lieferten bie [yriefen unb (Snglanb beffere 2öoü=

toaren, iDäl)renb fpäter bie Italiener fie überflügelten, daneben

gelangte ba^ beutfc^e Seinengemebe , namentlich 33ar(f)ent, ^uni

1 Gest. Harn. 4, 18.

- Honor. offendiculum ; M. G. ss. 8, 176.

^ In cant. serm. 77.

* SSugge, Sie Sßittnger 271, 275.
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2(nfe^en.^ 3euge haton ift bie Iateinifd)=beutfc^e 2)id)tung, bie ben

6treit bes (Srf)afe§ unb [ylad)ie§ be^anbelt. ®ie ^Sor^üge ber ßein=

tranb, i^re fyeint)eit, i^r ©lang, i^re ©lätte ftraf)lt in öiel I)e[Ierem

lOid^te al§ bie ber rau(}en, übelried)enben Sßoüe, bie nur bie eine

gute ®igen|"d)aft befi^t, bie 'Qaxbe beffer auf3une[)men. 2)ie beutfd)e

ßeinnjanb reifte fogar bie ©itelfeit ber TlöndjQ unb S^ionnen in

i^^ronfreid)."-

^m gangen ©etöerbeleben madjte fic^ ber Umftanb günftig

füt)lbQr, ba\i bie §anbh)erfer üeri)ä[tni§mäfeige ^rei^eit befo^en;

fonft l^ötte bQ§ ©ehJerbe nic^t jene ^^ortfdjritte erreict)t, bie bem

^Jlittelalter fogar eine gemiffe Über(egen£)eit über ba§ 5{(tertum

Derfd)afften. 2Bä[)renb bie ©flauen be§ 5Ittertumy an feine @r=

leic£)terung be§ 25etriebe§ bad)ten, ^aben bie ^anbtnerfer be§ 9JlitteI=

alters unabläffig fici) bemüht, bie SBafferfräfte, namentlich aber bie

^ebelfräfte gu üernjenben, unb f)aben nacf) unb narf) oerfc^iebene

5Diafd)inen ober, tt)te man fagte, 9Jlü[)Ien erfunben. %n bie 2Baffer=

müfjlen fd)loffen fidb bie <Säg= unb ^o(f)mü^(en, balb aud^ bie 2öalf=

müf)[en an. Xie öoüe 5(u§nü^ung biefer ©rfinbung gef)ört inbeffen

erft einer fpäteren 3eit an.

5. ^reie unb unfreie §anbh)er!er.

SSoÜftänbig frei tüar atlerbingS ha§> ©emerbe mäjt, fo ttienig

als eine anbere 5Irbeit. 2ßa§ bem Stifter unb ©eiftlic^en öerfagt

blieb, bo§ fonnte auc^ ein §anbtt)erfer nic^t beanfprud)en. (Sd)on

bie 5Rieberlaffung ouf einem Soben, toorauf bem 8tabtl)errn ein

Dbereigeutum guftanb, gog bie SinSbarfeit nad) fiel). 2)a5u famen

aber noc^ anbere Seiftungen. 3lac^ bem Strafeburger Stabtred)t

lieferten bem $öifd)ofe bie <ftürfd)ner bie für feine §eerfal)rten

nötigen ^^^^ie unb ^elje, bie ©d)ufter ßeberfutterale gu l'euc^tern

unb ©efc^irren, bie Sdimtebe ^ufeifen, 3lägel unb Pfeile unb

hielten bie Xorfd^löffer unb ^fetten imftanb, bie ©c^mertfeger

mußten bie ©c^merter unb §elme ber ^ofbeamten pu^en, bie

$öect)erer 2^rinfgefd)irre unb bie -^üfer ^^oljgefä^e, lyäffer fertigen.

' ^lerborb fi^reibt im ^eben beä ^l. Otto, in §aEe fei bie Seiniuanb

ebenfo billig als in Sommern teuer (1, 36).

- 2)ie statuta Petii Gluniacensis c. 18 berbieten Stegenäburger Jöard^ent

ober SBerfon, barracani et burelli, M. 189, 1031.
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ytoä) ftärfere l'aften trugen bie 2rierer öanbroerfer; ^ier mußten

nod) 1220 bie -ßürfcfjner bie nötigen ^el^e, bie ec^ufter bie Bd)ui)e,

bk ©d)neiber aile iSci)neiberarbeit, bie ber -öof beburfte, üetem.

£brvo\)i bie öanbmerfer ben 9iof)[toff Don bem 5ronf)of erhielten,

fönnen fie bod) nid)t aU §of^anbraerfer betrachtet nperben, n3ie bal^

lange ge)(i)e^en ift.

^of^anbmerfer in engerem Sinne tnoren bie 3.11ün§er unb jene

<Sert)iente§, benen auSbrücEIic^ bie 5lrbett für ben SJlarft öerboten

tvax, bie „iagmerfer", bie 3Jlancipicn. Sefonber§ blieb bk Seine=

meberei <Ba<i)e be§ ^Qu^f(eiBe§ unb öofbetriebe«. ßinen gan^

anberen (Jfiarafter al§ bie Seiftungen ber hörigen bieten bie oben

angefüfjrten ^anbmerffronen, bie, mie au^bxüdlid) gefagt mirb,

an ©teÜe ber atigemeinen 3?ürgerfronen traten. 3^re 2}erpflicf)=

tung unb C'eiftung ergab fid) a(fo aui^ ber öffentlich rec^tticben 25er=

pfüc^tung, bie ficf) bie iöifcfiöfe auf ©runb if)rer Immunität ju

S^iu^en machten. ^af)er Ratten bie metften Straßburger öanb=

tüerfer nur für ben lyail einer öeerfa^rt ?^u fronen.^ So erf(aren

fi(f) auc^ bie 23otenritte ber Strafeburger ßaufteute unb be§ Trierer

5Ieifd)ermeifterc-. ^i)x: -Jtec^t fud)ten bie freien 33ürger oor bem

öffentlichen ©ericf)t, oor bem <Rönig§geric^t, ba§ aUerbingd bie

etabtberren 5um 2eil in ben -öönben l)atten; benn ber 25ogt, ber

Surggraf, ber Sc^ult^eiB, ber e^j leitete, ftanb sugleirf) in ©e^iebnng

5um ,^önig unb 3um Stübt^errn. Gben au§ biefer öffentlicf)en

9ierf)tefteIIung ergab fid) bie allgemeine 23ürgerfron.

2;aneben beftanb aber noc^ ein 5liebergericf)t für ©eroerbe^

ange(egGn()eiten, t)erg(eid)bar ben 23aubingen, öoftagen ber ©runb=

I)errfcf)aften, bie fic^ mit ^oli^eifac^en befc^öftigten. 2Iuc^ in ben

Stäbten fpielte ber ©runbl)err bie -öauptroüe, ba if)m bie 93larft=

auffid)t 3uftanb. ^3Iu'3 ber 2(uffid)t über bai DJkfe unb ©erntest

ergaben fid) al§ 9(u§fiüffe 33eftimmungen über bie Sditoere be§

^rotec\ bie 23rette ber 2üd)er u. bgl. Don fetbft. Gben ba^er

unterftanben bie öanbmerfer in i^rem ^aubtrerf^betrieb einem

^Beamten be§ Stabtberrn, einem 9J^inifteria(en , bem oon bem

Stabt^erren ermä^Iten 5tmtmeifter, ber breimat im ^a(}re ein un=

geboten 2)ing mit auÄgemäf)Iten Scf)öffen unb fonft nad) 53ebürfni§

1 Si tale servitiura facere noluerit, quatuor denarios persolvat ad regale

servitium et sex ad expeditionem et tria iniussa placita quaerat in anno et

serviat cuicumque voluerit; Schannat, Hist. Worm. II, 47.

©rupp, ftulturge)t^tcf|tc be§ TOtttelaÜer». 11. 25
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Sßerfammlungen Qbt)ielt unb ©ericf)t§gefätle be^og. ®iefe 33eriQmm=

lungen g(id)en ben fpäteren „9Jiorgeniprad)en" ber Bünfte, 2II&

5(mtmeifter rraltete in ©trapurg unb 2(ug§burg ber 23urggraf über

oEe 3ünfte, ebenfo ber Kämmerer in Srier unb in t^obleng eigen=

tümliil)ertrei|e ber 3öüner. 3n Safel befaß jebe §anblt)erfergruppe

einen eigenen bifcf)öf(id)en SJiinifterialen qI§ SJIagifter, fo beftanb ein

93Zaurer= unb ,^ürirf)neramt, ein 3!Jle^ger=, 2öagner= unb 23auarbeiter=

amt, 23ei ben ^Böcfern na^m ber SBigtum biefe (Steüe ein. ^ein

5(mt unb baf)er audt) lange feine 3nnft beftanb für bie ^alb !auf=

männifdjen ©ert)anbfd)neiber unb 2^u(^fd)erer, bie öiedeiiiit an ben

^aufmann§gilben teilnai^men.

©ntfc^iebener al§ in 2)eutfd)Ianb Ratten bie §errfd)aften in

^5^ran!reic^ bie SKagifterien, SD^aitrifen (SJletierS) ouSgebilbet, bon

benen bie ^anbtnerfer ab£)ingen, tt)ie fie ja aud) bie ^Bauern in

ftarfer 5(bt)ängigfeit hielten, ^n S)eutfc|Ianb mufsten bie ©runb=

fjerren frol^ fein, toenn fie überl£)aupt bie nötigen §anbrt)erfer be=

fa^en. §ier tparen bie ^anblrerfer t)ö!^er gef(f)ä^t aU in ben alten

^ulturlänbern. 3lEerbinge behielten üuii) in S)eutfrf)lanb bie ©tabt=

unb ©runb^erren bie ©en)erbefrf)au in i^rer §anb. Um fie au§=

guüben, Verlangten fie, bafe bie ©en)erbegabem, bie Sßerfftätten unb

$8uben ber Derfd)iebenen ^anbtüerfer möglic^ft beifammen in ber=

felben ©tra^eglägen. ©o ^ören inir bon 15 i^(eifd)bänfen, 24 23rot=

bdnfen, 14 ©d)u[)bänfen, bie am Tlazlt in einer ^eiije ftanben.

?lufeerf)a(b biefer ©trajse fodte niemanb bie betreffenben ©etüerbe

ober bie betreffenben ©emerbergeugniffe öerfaufen. ©egen bie.' 23e=

fdlirfung be§ 30^arfte§ burcE) frembe §anbmerfer ober §änbler £)atte

bie £)brig!eit nid^tS eingutuenben, ha fie neue @inna!£)men hvadjte,

®enn bie $8uben trugen i^nen 3infe, ben 23uben3in§, bo§ @tanb=

gelb.^ ®ng bamit berüf)rte fid) ber 3Öurt= ober ^of^inS,- ba beibe

ii)ren ©runb im Dbereigentum ber ©tabtlEjerren f)atten unb oft

ou§ 23uben Käufer entftanben. 5lu^er einer üeinen ^offtätte (area)

befafeen bie ?lnfiebler einen 5Infpru(^ auf Slümenbnu^ungen, mofür

bie 33ürger ben ©tabtfierrn entfcf)äbigen mufeten.^

^ Stationaticum, casaticum.

- Pensio arealis.

3 @o öertangte ber SifcE)of öon (StraB&urg tiom @(i)uIt{)etBen, ba^ er jur

SSerforqung fetne§ ?>ronf)ofe§ 13 ©tiere ouf ber SlÜmenbe üerpftege. ®en

gröfeten Seit bon bem Sßeibegrunb bef)ii It o()ne 3^eifel bie ©emeinbe in ber
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SBenn ein ^au§ oeräufsert ober üererbt raurbe, uerlangten bie

iStabtf)erren eine ^JlnberungSgebü^r, ben §anbIo^n, bie 2}orf)ure.

2)arau§ entmicfelten firf) ttjeiterge^enbe ?(niprüd)e auf 5(bgaben, bie

für bie ^örigfeit cfiarafteriftifcf) finb, auf ben ©terbefaü, ba§ Seft=

f)aupt, ben 93utei(, bie ^urmebe. 9)ht ber Seit ^aben firf) aud) (Sin=

fprud)§rec^te bei SSer^eiratungen unb 25eränberungen angefcfiloffen.

£]t muffen bie 5tabt{)erren fogar bie freien 93ürger in i£)re üofle

S)ienftbarfeit gu gieben Derfucbt ^aben.^ 2)a^er begegnet un§ fction

früf) ein Sßerbot, bie S'i^eien ju etroaS anberem gu gebraurf)en a(ö

gu 9}linifterialen.-

2^ie 5i-"eien, bie freien §anbn)crfer Ratten gefonberte Si^e; if)re

Diieberlaffung befanb fid) auf bem 9^iarftp(a^ ober in ber DIeuftabt

ober in ben ©uburbien, entfernt Don ber ^falj, Surg ober bem

©tift.^ 2)ie freien ^onbtoerfer ftanben ben fiaufleuten näf)er a(§

i^ren ©enoffen auf ben [yronfiöfen. C^nef)in berührte ficf) boS @e=

toerbe mit bem §anbel. ®ie ^onbmerfer l^aben ba^ gon^e 93^itte(=

alter fjinburc^ i^re 2Öare felbft ocrfauft unb ^mar md)t nur am
Drte if)rer Sßerfftatt, fonbern fie sogen felbft auf frembe 5)lärfte,

fo bie S^öpfer unb Sßeber; le^tere beteiligten fid^ ba^er oft an

^aufmannSgilben, mußten fogar nac^ fpäteren ©a^ungen in bie

©eloanbf(^neibergiIbe eintreten.* Sie [)iefeen gerabe^u <^aufleute.

©tatt üon 23ürgern fprec^en oiele Urfunben frf)[ed)tmeg oon ^auf=

leuten.^ "Unter ben ^aufleuten, Don benen ba§ 931ittelalter fpric^t,

bürfen h)ir in ben fe(tenften J}äüen (Sroi3()änbIer Derftef)en; e§

hjaren Oielfad) ^anbltjerfer, hk fid) auf ben ä>ertrieb einer 2Öare

§anb. ®er ©c^ult^eiß mußte einen @6er für ben SBifc^of unb einen für bie

©emeinbe I)alten.

1 ®ie freien 3?ürger Reißen cives burgenses, urbani. civitatenses. ©ine

betoräugte Stetluug l^atten bie fiscalini inne, b. f). jene, bie bem ßönig ur=

fprünglid) 3inÄpfIicf)ttg lüoren.

2 Si episcopus fiscalem hominem ad servitium suum assumere voluerit,

ad aliud servitium eum ponere non deceat nisi ad camerarium aut ad pincernara

vel ad inferiorem vel ad agasonem vel ad ministerialem; Schannat, H. W. 2, 47.

3 3n ber Suburbien, ^^räaftten entftanben eigene 'l^farrftrd}en ; 9iöm.

Cuartolfct)r. 1905 II, 25.

* So nac^ einer SBeftimmung be§ S3ifc^of§ öon §oföer)tabt 1291.

'= SSiele Seifpiele bringt 3eitfcf)r. f. ßulturgefi^. 1896 S. 115. ^a§ ^rn=

Oiteg beS 9l5te§ Don 9{ei(f)enau für SlUensbarf) 1075 fagt: omnibus eiusdem

oppidi villanis mercandi potestatem concessimus, ut ipsi et eorum posteri sint

mercatores, exceptis bis qui in excercendis vineis vel areis occupantur.

25*
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befonber§ lüarfen imb mit bem @inäelf)anbe( in if)rer <Btaht einen

^crn^Qnbel öerbanben. 2)q§ ^Jiittelalter begünftigte ben ,^Iein=

l)anbel unb hen 25ertrieb ber eigenen äßare. ©elbft bie gett)erb§=

mäßigen 5lu(f)t)änbler mußten h)enigften§ bie 2;üc^er 5erfrf)neiben,

traten ba^er aU ©etoQnbfc^neiber, Sudjer auf, ober eigentlid) rid)=

tiger umge!ef)rt: bie ©eiDonbfdjneiber, bie bie le^te §Qnb an bie

2üd)er legten, fonnten aU S^üc^eröerfäufer im befonberen i^re

5la^rung fiebern, ^mmer^in getoann ber Sludi^anbet mit ber 3eit

eine f)ol^e 29ebeutung unb bilbete neben bem 6pe5ereif)anbel eine

^auptart be§ ©ro^betriebe§.^

6. ^er 93larftfriebe.

©otDo^I ^aufleute aU ^anbtoerfer locften bie günftigen 23e=

bingungen be§ 9-^tarftrerf)te§ §ur ^^ieberlaffung; benn aud) abgefel^en

t)on ben 25orteiten ber leidsten Sebarfebefc^aftung geU)üf)rte ba§

©etoerbe ben ©tabttjerren üerfdtiiebene 6innaf)men: 3ölle, 29uben=

3in]"e unb ben ©dilagfdjatj. 9)lit jebem DJlarfte öerbanb fid) nämlid)

bie SJlünäe. ®er .Kaufmann erl^ielt gegen 9J^etatt bie Ianbe§üblic^e

Wün^e: er liefe fid) alfo ©elb mec^feln unb bal^er bebeutet 9JlarEt

unb SBed^fel oft ha§> gleid)e.- 5lllerbing§ beruljte ha§> ^Jlüngrec^t toie

ha§i 3olIre(^t unb ber 9Jlarftf(^u^ auf föniglid)er ©eneljmigung, biefe

tvax aber nid)t fd)lt)er gu erlangen.

S)ie «Könige l)aben im Caufe ber Seit galjlreidie 3Dlarft= unb

3ott)3rit)ilegien öerliel)en, um ben 2ßerfel)t gu l)eben unb 3ugleic^

^löftern unb ©tobten eine ©efäüigfeit gu erh)eifen. ®ie ^atlt=

:primlegien i)aben bie <Stabt gefRaffen; i^re SBic^tigfeit erljettt

baraue, bafe bie älteften Flamen für bie Stabt ben 93larft, hen

^anbel bebeuten."^ ®ie 3Dlar!tprinilegien fd)loffen ben <König§bann

ein, £)rte unb ^erfonen genoffen ben ,König§frieben, biefe auf bem

Söege t)om unb gum 3J^arfte, befonber§ aber mä^renb be§ 9)^ar!te§.

S)en ßönigyfrieben üerfinnbilbete ein 3eid)en, ein .Kreu^ mit §anb=

fd)u^en, ein ©djmert, eine ^Val^ne, ein iSd)ilb, ein §ut — bie

norbbeutfd^en Oiolanbfäulen erinnern nod) baran. Cft genügte and)

1 ©inen 9Jtatn3er S:|3e3eretl^änbler traf 3u ßonftonttno^jel 8iut:j3ranb

(ant. 6, 4).

2 Gambium; Öam^jred^t, S. m. 2, 262.

3 Portus, forum, emporium; Pirenne, Rev. hist. 1898 (67) 62.
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ein <Stro£)6unb.^ ©eirö^nlic^ tDurbe ber ^Iq^ um bie äixä)e,

ber 5riebf)ot, ber fic^ an bie ^ird)e anlehnte,- ü(§ gefreiter, ge=

fc^üljter Oiaum 3um SQIarfte gen)Qf)(t; f)atte bocf) urfprünglic^ hie

<ßircf)e felbft al§ SQ^arftpIa^ gebient, unb auc^ Qt§ ber ^yrieb^of

bafür eintrat, öertoa^rten bie <^aufleute gerne i^re Sßaren in

<^ird)engebäuben. ©in erweiterter i^^xiehe ging bi§ jur Stabtmauer

unb fpäter nod) barüber t)inau§, bi§ p ben ©rengen be§ (Stobt=

gebiete§, ju ben Q^riebfäulen.

2Ber ben <König§frieben brad), ber uerfiet ber ßönigÄbufee non

60 (Solibi aufeer ber gen)öf)nli(^en Strafe.^ ^ex rßönig§friebe

fc^ü^te gegen ©entölt unb ^aub, benen hie g'i^emben unnermeibltcE)

ausgefeilt Waren. ^ Ser auswärtige 93cann fonnte fic^ auf fein

formales cRecfjt ftü^en. SBenn feine rechte Orbnung beftanb, fam
er norf) am (Scfjlufe he§> elften ^a^rfjunbertS bor, bafs ber frembe

9Jlann um fein 9iec^t betrogen Würbe, ©o ex^äf)[t ©uibert, ha]i

SSürger 23auern in i^r §au§ (ocften unter bem isorgeben, if)nen

ben SSerfaufSpreiS gu ga^Ien, fie bann in bie S^ru^e fc^auen liefsen,

bann aber barin einfd)(offen, um ein Ööfegelb 5U erpreffen. 2Bo"

ber <ßönigSfriebe geWaf^rt würbe, gewä[)rte er burd) 2}erfd)ärfung

» Wifa. 3n feiner Sdirift: g-nlfte^img be§ beutfdien Stäbteiuefeits ge{)t

®of)m noc^ tüeiter unb fagt, mit beni ßönigsäcicficn t)abe ber .ftönig 93ent^ er=

griffen bon ber 8tabt, feine 2inlt)efenl)eit fei immer üorauSgefeht toorben, bie

Stabt ^abe gteicftfom ali fönigticfie ®urg gegolten unb ber iyvieben§6recf)er fei

beftraft lunrben, mie ber, ber ben föniglidien Surgfriebeu brac^, mit 2obec=

[träfe. Siefe amt5red)tlicf)e Stnfd^auung fei aber erft im 12. ;)af)rf)unbert

burc^gebrungen. Sagegen erftärt fic^ ^erntjeim, S. 3tfd). f. ®efc^. 1891 (6) 257.

-' ©. S. 85 9t. 1.

3 Si quis in civitale aliquem ita percusserit, ut ad terram decidat, ad

bannum episcopi LX solidos componat; si autem cum pugno aut aliquo levi

llagello, quod blutthiram vocant, aliquem percusserit et non deciderit, V soli-

dos tantum componat. Si quis in civitate ad aliquem occidendum gladium

suum evaginaverit, aut arcum tetenderit et sagittam nervo imposuerit, vel

lanceam suam ad feriendum protenderit, LX solidos componat; öchannat,

H. Worm. 2, 47.

* SfJtan benfe an ba§ Slßitbfangred^t, bas, ins albinagii, droit d'aubain,

©runbrnfjr unb Stranbredit. gine ?egenbe beriditet, bafe ein 9Seib ju gulba,

bei ber eine flüd^tige griefin Unterfunft gefunben t)atte, biefe um (Selb Der=

laufen InoUte (transl. Alexandr. 13). 2tlö ben Sifdiof C'iutpranb 968 ein

©türm tierfditng, t)alfen ii)m bie Uferbelx)ol)ner feineStuege, fonbern bauten
an feinen 2ob, um fid) feiner ^ahc ^u bemächtigen (leg. 60).
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hex ©trafen unb bei(i)leimtgte§ SSerfal^ren eine er^öf)te 6i(f)er!^eit.^

^n ber ©tobt genofs jeber ben ^rieben ; niemanb burfte pr
<£el6[t£)tlfe greifen, einen anberen ber£)aften, eine ^fänbung eigen-

Tnärf)tig bornel^men, gefcf)tt)eige gur t^^efjbe ober SBIutrad^e bie 3u=

flucht nef)men. 9]ur aufeerfjolb ber (Stobtmar! burften biefe 3fte(i)t§=

mittel angelüenbet n^erben, ob e§ fid) nun um ^rembe ober um
ßingefeffene l)anbelte. 3nner£)Q(b ber ©tabt braud)te auc^ ber

^•rembe, gegen ben ein 23ürger bere(i)tigte .^toge ^atte, feine @e=

tvait gu befürd)ten. Sen 25erbred)er fdiüt^te bie 5Ift)(freif)eit.

2)er 5)hirfti:)erfel)r bemegte fid) in freien 3'D^inen unb gmor in

l)iel freieren qI§ fpäter, tro ha^^ @äftered)t bie ^^'''-'efnben auf ben

©rofef)QnbeI befd]ränfte unb ben (Singelocrfauf oerbot. ?lid)t einmal

SBar^a^lung mar erforberlid). 2)ie Äaufleute begannen erft am
@nbe ber SJ^e^jeit il)re f^orberungen auszugleichen, ^nbem fie fid)

gu freien ©ilben bereinigten, bie üon einem beftimmten Crte unab=

l^ängig maren, fonnten fie fid) gegenfeitig bie ßrfüEung i^rer

t3-orberungen gufidiern. ©c^on 3Zotfer bon 6t. ©aüen fprid)t um
1000 t)on einem negotialen 9fied)t, unb anbere Duellen, bie e§ bireft

^aufmann@red)t nennen, fügen, l)ier entfd)eibe bie Silligfeit, nic^t

ber 23ud)ftabe be& ©efet^eS.^ 5lüerbing§ mar ber SQIarft etma§

9Sorubergel)enbe§ aud) im t^aKe, ba^ er aiie 2Bod)en ftattfanb, unb

er erzeugte ^unäi^ft feine gang neuen Ginrid)tungen, nid)t einmal

ein eigene^ ©erid)t; benn ber fpätere ©tabtrat fd)lo^ fic^ an ba^^

8d)öffengerid)t, baS <Stabtgerid)t an 'oa§> ßanbgerid)t an.^

2)ie 3ugel)örigfeit jum öffentlid)en ©erid)te fid)erte ben 23ürgeru

biel ^3-reit)eit, namentlich bie ©elbftbefteuerung, ©elbftauSrüftung,

bie 9}löglid)feit be§ Sufan^nienfdyiuffeä, bie 2ßerein§freil)eit, hpenn

man fo fagen toill. 2)al)er mußten bie <Stabtl)erren bor allem bei

.ßaufleuten, fpäter aud) bei ben ^anbloerfern (Silben unb Innungen

bulben, bie fie il)ren bid)t baneben fitjenben 53auern berboten.-^ «Selbft

in Italien, mo bie Stäbte fid^ am lebl)afteften entfalteten, lag bie

©tabtbermaltung in ben §änben ber (5d)öffengeric^te; ^ier gaben aber

1 Sßenn ein Tyrember ftarb, gel^örte nad) bein cirteven Slecfit feine öabe

ben £tabt[)erren, nad) beni späteren mufjte fie luenigftenö ein y}ai)v aufgcI)o6en

ioerben, 6i§ fic^ ein ®rbe melbete.

2 M. G. SS. 4, 718; tyreibuvgei; Stabtred)t 1120 § 5.

^ S)avau§ erl^ettt bie ©infeittgfeit ber DJJarftred^tst^eovte, bie teitlüeife

SBerec^tigung ber Sanbcjenieinbet^eovie.

' 3(rnolb, Ji-'eiftäbte 22, 67.
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bie 95ollfreten, bie 5(beltgcn ben 5(u§)cf)Iag. dagegen bclt)Q£)rte ficE)

in S)eutfd)(anb bie 23ürgerid)aft immer einen ftärferen 5(ntei(. %üqx=

bing§ öerju(f)ten bie ©tobt^erren, öon i£)nen Qb£)ängige ©üben, ^anfen

genannt, 3U grünben, unb übertrugen ben -öane-grafen für ben

§anbel bie nämliri)en ^lufgobcn, bie füi" bQ§ ^onbmerf ber ^urg=

graf ober 5(mtmeifter heia]^. 5(6er biefe§ ?tmt ^inberte bie freie

(Sntmicftung ber <^Qufmnnn§gilben feinec-megc-.^ Willem nocf) i:)aben

bie Stabtfjerren, tüenn fie ben ^Quf(euten 9lieber(Qffungen gemährten,

gleich mit einer @enoifenfrf)aft oer^anbett unb if)r ein 33or3ugöred)t,

bQ§ fpäter fogenonnte 9!)krft= ober Stabtreci^t bett)iüigt.- ®iefe§

0tecf)t fd)üt^te, tüie fdion [)ertiorge{)oben mürbe, gegen bie ©elbft^ilfe,

ben Btüang, bie Si^iUfür namentlicf) be§ 5IbeI§.

«Selbft ben 3uben gcrt)äf)rten bie Stabt^erren eine aufeer=

orbentlic^e ©unft. So erteilte 58ifc^of Diübiger oon Speyer 1090

ben ^uben gan3 bie gteid)en 9^ed)te, bie ber megen feiner ^uben=

freunbliri)feit uerfd^riene ßönig Vubmig ber fromme öerlie^en ^atte,

nömtic^ eine eigene ©eridit^borfeit, bie $Befugni§, d)riftüd)e ©flauen

unb 2)ienftboten ju f)alten, ^t^ifd) an 6f)riften ^u üerfaufen, ba^

fie felbft nid]t effen burften. ©otteÄurteite foüten nad) einem ©efe^

<^önig §einrid)Ä IV. nid)t gegen fie angemenbet trerben. §einrirf) IV.

befreite bie ^uben uon ber ©elräf^rfc^aft ; geftüt3t auf biefe§ ^ox=

rec^t fonnten bie ^uben ba§ gange 931itte(alter ^inburd) eine ^e^(er=

roüe fpielen, bie i()nen fpäter öiel öafe äugog. ©otange bie ^uben

ni(^t 5U entbef)ren JDaren unb fid) innerhalb gemeffener ©d)ranfen

]^ieltcn — reiben bod) manche ©(^liftfteder bie ^uben unter bie

3a^l ber Firmen ein-' — , fo lange genoffen fie 9^uf)e unb ftanben

in 6()ren, fie tt)of)nten nermifc^t unter ben 6[]riften fogar inmitten

ber ^tabt, namenüid) in Speyer, 2Borm5 unb 53kin3, beren 3uben=

gemeinben baz- größte 5tnfe()en genoffen unb unter bem ll^men Sc^um

nad) ben 5{nfang§bud)ftaben ber betreffenben ©tobte gufammengefaBt

tDurben. liefen Flamen tragen bie alten 5Befd)(üffe biefer ^suben=

gemeinben. (Srft al§ bie ßt^riften felbft ben iZ)anbe(, oor attem ben

2ßarent)anbel in bie §anb naf)men, entftanb ein 93h!3trauen.

1 3u ftarf betont jeine Sebeutung Srnft 3[)lai}er iä^erfafiimgögefctiitiöfe

2, 242). S)erfel6e gloubt aud) unfreie ßaufleute unter ben Sc^armännern

entbetfen ju fönnen (183).

- ftcutgen, Stabtverfaffung 205.

3 Thietmar 6, 45.
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3)arfteIIiinrt einer Stobt im mittleren Streifen au§ ber q5QrQ6et tjom ©aflinnfil im (SDonflcIiar Bon (Scöter=

nad). einem ©efcftenf DttoS III. an biefe§ ftlofter 9'JO, Über bcm äUietten Strciicn ftc^t: Excusa
rogo, me retineiit commertia villae; Ne cogas ire. quoniam iu-fa vado probare. 2)q§ Stlb
jeiflt, raie ein 2)iener (nuntius) einen cinlöbt. ber eben ber ©tabt ^ncilt (unus ex vocatis). 3;te

©äene barunter Deranjcftoultc^t. ber Saß: vocatus: iuga boum emi. gn ber .britten SReiöe reitet

bad ^ocfijcitepaar auf einem S(^immel mit bem gprudie uxorem duxi unb ber Überfirüt: Propier
coniugium non illuc pergere possum. 2m Unten fflintcl befinbeit ficö jeroeil-j bte Slrmcn: lUtnbe,
2af)me, Scfiiüacfte mit \arni= unb Jöanofiü^cn unb Slnbcn. 3n ber obcriten Wclfie ift hai ®aftmaöt
felbft bargcfteUt, in ber SWitte fi^t ber bärtifle Jpau5öater (liomo quidani) im .'^-»oufrocf, retftt« non
i6m bie pauperes, ltnf§ fte^t adhut locus. ?luf bem XücJje liegen üerfcfiicbene SBrotformcn unb
fflkffer. Xcr Wiener, ber eine ®d)iifiel auftrügt (Xrucfifcfei, fjäit In ber aiiifen einen Stob. Sie
Uberf^rift lautet: Ad caenam magnam multos vocat liic homo qiiidam hanc inopes intrant,

fortes et adesse recusant.
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7. ^anbeleficfier^eit.

2;ie 2}ergünftigungen, bie bie (Stabtf)erren -6anbh)erfern unb

Äpänb(ern 9eli5äl)i:ten, bracf)ten reirf)en ©eroinn, 58ebiücfungen aber

großen Schoben. Sobotb [ic^ ber öanbel nic^t mef)r fi(f)er füllte,

ftanb ber 5Dlarft leer.^ i^m aügemeinen forgten bie Stabtt)erren

ängftüc^ nict)t nur für bie Sicf)erf)eit auf bem l^^arft, fonbern anä)

auf ben 3ufa^rt§[traBen. öierin gingen bie ita(ienifrf)en Stäbte

boran.

dlaä) oltgermaniic^em Siecht, bog aucf) in Italien ßingang fanb,

f)Qtten bie ©emeinben ober §unbert[c^aften 33ürgf(^aft ju teiften

für bie in i^rem ©ebiete angeftettten ©eroolttaten. 2)er ©efd)äbigte

er^ob ein ©erüft, bal^ 3etergefcf)rei : €>ui öaro, toie un§ qu§ ber

9lormQnbie 6eric{)tet tüirb. SiefeS ©erüft begegnet uns fpäter merf=

Irürbigermeife auf ben G^ampagnemeffen; e§ fünbigte l^ier bie

Seit an, tt)o bie Aaufleute if)re ^orberungen au§glid)en. 2?ei ben

©einalttaten mußten auf ba§ 3etetgefcf)rei bie nädiften 23auern 3U

§ilfe eilen. 2i>cnn fie fäumten, tonnte ber ©efdjäbigte fid) an i^nen

auf bem 2Bege ber (Selbftf)ilfe fc^abloÄ galten."- 2;a inbeffen bie

Sebeutung ber freien ©emeinben gegenüber ber be^ 5{be(§ überaE

aud) in ^toüen jurücfging, fnüpfte fid) ber Sd)u^ an ha^ ©eleit=

red)t an, ha§r bie jerftreut fi^enbcn 2;ienftmannen ber Stabt^erren

ausübten, ©or manrf)e Surg mag auf biefe SCßeife auc^ in 2;eutfc^=

lanb in einfamer ©egenb cntftanben fein.

Um ben 2}erfef)r ju beförbern, forgten bie ßanbeöf)erren, nament=

lid^ bie italienifd)en ©tobte, für gute SBege; fie brauchten ja nur

bie fd)on au§ ber Of^ömer^eit ftammenben 2Bege ju erbalten ober

mieber inftanb 5u fetten. Um -liebenbufjler 5U fc^äbigen, geroötirten

bie Italiener 25or5ug§5ö(Ie.

2Bie treit ber 2}erfe^r in ^stallen unb 5ug(eic^ ber 23obenbau

oorgefdiritten irar, bemeift ber Umftanb, bafs ba^ 9ied)t be§ reifen^

ben <^auffa[)rer§ unb .^riegcrv, fid) am 2Bege haS^ nötige (yutter für

bie 2aft= unb -Jteittiere 3U f)oIen, in Italien DoUftünbig megfiel,

bo§ fonft überall beftanb. Setbft bie -ßaifer mußten fid) ouf ibren

Otomfa^rten baran f)a(ten,-^ geftatteten i^ren OUttern nur bie ;jagb unb

1 Adam. Brem. 3, 57.

- Srfiaube, §anbe[eQefcf)tdite 376.

3 Thietm. 7, 3; ann. Reiiih. a. 1226; llvfunbc Dom 20. 93lat 1029 bei

©teiebreci)t, ©efrf). ber ßatferaeit 2, 686.
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bebrot)ten bte Beraubung eine§ «Kaufmanns mit ber S)tel6[ta^l§bufee,

bem boppelten 6ifa^.^ ©urd) tt)re SJ^ofsregeln roufsten bie Italiener

ben $Berfef)r gtüifdien Oft unb SBeft, 9'^orb unb ©üb in il)te §Qnb gu

befommen, unb ^tvax um fo mel)r, Qt§ feine ©emiffenSbebenfen bie

Italiener nor bem ©flat)en= unb ©elbt)anbel 5urüc!fd)recften, felbft

feierlid) befci))norene SSerlröge mit <^Qifer unb «Königen l^aben ni(f)t§

gefrudjtet. ^agu tarn ber ^luffd^mung ber SBoülneberei, h)orin

Italien gegenüber bem ßeinU^onb unb ^elge ergeugenben Slorben

neben ^-lanbern eine grofee Überlegenf)eit erreichte.

@ine h)id)tige ^anbelSftrafee füt)rte ben D^^ein entlang naäj

St)on, ©t. S)eni§ unb biete Drte ber 6t)ampagne. ^n ber ßt)am=

paQne enlftonben eine D^ei^e t)on 3!Jlärften, bereu 5tu§bilbung in

bQ§ breigetjute 3ö^v-!^unbert fätit. dagegen trat ber Sonau^onbel

3urü(f.

8. Stolienifc^e §Qnbel§ftäbte.

3n Italien erlangte ben 25orrang Sßenebig unb überflügelte

alle anberen §anbel§ftäbte. ©eine 5lnfänge Ujaren gmar gering;

bie ©tabt befa^ feine Unterlagen an einem eigenen ©eluerbe. Sieben

ber ro!^e[ten Sßirtfd^aft, ber SBalbnu^ung unb ber 25ie^5ud)t lieferten

nur bie (Salinen unb bie i^led)terei, ©tro!^=, <Korb= unb Sle^flediterei,

einige Sluefuljrmaren
; felbft feine ©d)iffe begog 2]enebig meift t»on

gried)ifd)en äBerften. 2)afür famen if)m anbere 3}orteile gugute

:

bie lüirtfd)aftlid)e unb politifd)e Unab^ängigfeit unb bie günftige

Sage am ^anbelSmege gmifdien Dften unb SBeften. 93Ht großer

^lugljeit tonnte fid^ ha§> ©emeinJnefen, ha^^ urfprünglid) bem grie=

d)ifd)en 9leid)e eingegliebert tvax unb beel^alb Joieberljolt i5^einb=

feligfeiten üon ben lt)eftrömifd)en ^aifern gu erbulben liatte, auf

eigene i^-üfee gu ftellen unb günftige SSertröge balb mit ben §errid)ern

be§ 2ßeften§, balb mit benen be§ Dftene abgufdjliefeen. DIamcntlid)

geh)ät)rten bie fäd)fifd)en <Kaifer ben 23enetianern rcid)e ^riüilegien.

^aifer Ctto t)erf)anbelte mit bem C^ergog öon 35encbig, bem ®ogen,

n)ie mit einer ebenbürtigen 9}lad)t. ^n bem grofsen 25ertrage bon

967 fid)erten fid} ber §ergog unb <Kaifer gegenfeitig ©c^u^ unb ^^rieben

3U, t)erpflid)teten fid), für bie ©id)erl)eit ber beiberfeitigen Untertanen

gu forgen, unb regelten ha§^ 25erfal)ren hei ©treitigfciten. ^m §anbel§=

t)erfel)r motlen beibe fid) gegenfeitig förbern unb al§ 3ott nur bie

1 .«peergefeli g^riebrid^§ I. bou 1158 c. 5; M. G. 11. 2, 107.
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]^er!ömmli(^e Quabragefima, b. ^.

2 V2 ^voäent öon ber Sßare ober

il^rem Söerte erl^eben. 5(l§ be=

fonbere SBerpftid^tuutj mußten bie

$Benetianer e§ übernel)men, feine

(Sfiriften be§ föniglirf)en ©ebiete§

qI§ ©ftaöen 511 faufen ober gu

berfaufen ober irgenblrie in ©e=

fangenft^aft gu bringen, ©nblirf)

l^atten fie jäfirltd) im 5Rärä bem

<^Qifer eine ©firenabgabe, befte=

lf)enb in 50 ^fnnb unb einem

©eiben^euge, 311 leiften.

'^adi btefem Sßertrage he-

fc^ränfte fic^ ha?> ©ebtet oon 23e=

nebig auf einen fc^malen <fi:üften=

au§fcf)nitt. 3um beutfd^en 9leid)e

gefjörte Sftrien, ^'i-'iou^' (Seneba,

Sreöifo, (iomacrf)io, ÜinOenna.

^nbeffen be^nte 25enebig feinen

©inftufsbereic^ immer melfir auS;

burcE) ©onberoerträge mit 3[trien,

©eneba unb onberen (Stäbten

fi(i)erten fici) bie SSenetianer freien

25erfef)r mit geringen 3oÖflbga=

ben, fie mieteten überall ißer=

faufeftänbe, 931anfionen unb <Bta--

tionen genannt, namentlid) für

ben ©al^^anbel. ©egenüber ben

flat)ifd)en Seeräubern in 2)atma=

tien be^alfen fie fid) lange burd)

Sributgafjinngcn , ha bie (See=

friege gegen fie ol^ne (ärfolg blieben. (5rft im ^al)xe 1000 er=

oberte ber ®oge ^eter II. Drfeolo bie n)id)tigften unfein 5)alma=

tien§ unb gerftörte bie Ü^aubnefter. S)emfelben Sogen gelang e§

auä), oon 23l)3an3 grofse ä^orredjte 3U erlangen, bie ba§ berühmte

®^rt)fobutl entl^ielt. ®anad) foüten bie gried)ifd)en 3oÜbel)örben oon

benetianifdien ©d)iffen nur 2 unb erft beim eintritt ber .^eimreife

Sriiöja^räfjencu in ben ^lomtUcn ®icflor§ üon

SKajianä Quä ctncr gerutntcmer ^aubfc^rtft ; elfte?

Sa^r^uiibett. Unten *)5fluflarbett, in ber iDJittc

©rfiiffnftrt, oben Wafil) unb fflJeibe.
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15 ©olbfolibt erteilen, Ujötirenb fonft'bie ©ebüf)ren bebeutenb melE)r

betrugen. 2)ie ftrengen 5lu§ful)rbebingungen für ^urpur unb

©eibe rtjurben gemilbert. S)tefe ©rmäfeigung fotlte feiner anbercn

§anbel§[tabt gugute fommen; ein benetianiicfjeg ©d)iff, ha§' SSaren

t)on 3lmalfitanern, ^uben ober ^angobarben bon $8ari mttfü^rte,

lief ©efal£)r, feine ßabung bef(f)lagnQt)mt gu fe^en.^ (S(f)on 30 '^aljxe

guöor l^atten bie Stj^anttner ben benetianifrf)en <Sd)iffern üerboten,

^Briefe qu§ ber öombarbei, nu§ ®eutfd)(Qnb ober anberen ©ebieten

bem <^aifer 3U übermitteln, bocf) fc^eint biefeS 23erbot ebenfoluenig

lange gebouert ju ^aben, hjie ha§> 23erbot be§ <SflQt)ent)QnbeI§.

f^-ür if)re Sßergünftigungen tierfpracEien bie Sßenetianer bem grie=

(f)ifi^en tftoifer -Äriegfttjilfe.

Tlit ben Sßenetianern iretteiferten bie ^malfitaner in ber 'äu§>-

nü^ung ber günftigen ßage am cRanbe ber gried)ifcf)=arabifrf)en Söelt

unb im ffrupellofen §anbel§betriebe. ©ie berfefirten tro^ fir(i)lirf)er

25erbote mit ben ©aragenen,- unb räumten fid) fogar gegenfeitig

^aÜoreien ein. 'ifleben beiben famen aEmä£)tid) bie ©enuefer unb

^tfaner empor, bie fid) enge an ben beutfc^en <^aifer anfd)Ioffen

unb oft gegen bie ©ried)en ebenfo mie gegen bie 5traber eine feinb=

feiige ©teEung einnahmen. Eifrigen 23innen^anbel betrieben, ge=

ftü^t auf bie ein^eimifd)e ^nbuftrie, anbere italienifd)e ©tobte hpie

3Jlailanb, ^iacenga, 33olterra, Cucca unb ^loi^eng. 25on biefen ©tobten

au§ brangen fd)on im elften i^a^i-'^unbert §änbler mitten nad)

S)eutfd)lanb unb ^yranfreid) oor unb füt)rten bie ©rseugniffe il)re§

,ßunftgemerbe§ ein, ha§' fie im äBettfampfe mit bem 9[Rorgenlanbe

auebilbeten, @olbfd)mieb=, ©mailarbeiten, ©eiben= unb äßollen=

genjebe. ^l)r §anbel muß il)nen fd)on frül) einen bebeutenben

[Reichtum berfd)afft ^aben. 2)enn fc^on im elften 3ol)rl}unbert

tritt ber ©taub ber Äaufleute neben ben be§ nieberen 5lbel§, neben

bie Äapitanei unb 33aloafforen ober 23affen. £)bn)ol)l gerabe in

Italien benen, bie nid)t <^rieg§bienfte leifteten, ha^^ fragen bon

Sßaffen öon jet)er Verboten tvaz unb fid) bie 3lrimannen, hie 6iDe§

beutlid) unterfd)ieben Oon ben 93lilite§, fo gelang e§ i^nen bod),

unb 5tt)ar, tüie e§ fd)eint, ol)ne üiel Stufmanb uon ©emalt, einfad)

burc^ bie 9)^ad)t il)re§ Oieic^tumä einen 3tnteil an ber ©tabt=

öern)altung gu erringen.

1 @d)aube, §anbef§9eid)icf)te 18.

•^ ©. ®. 227.
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säm Unterf^ieb öon Italien fpietten bie beutfc^en ©täbte in ber

^^olitif rtod) feine 9\oEe. örft al§ fie ficf) lueiter entmicfett Ratten

unb ^riegg^ilfe mit ©elb unb Siruppen leifteten, im 3mölften 3Q^r=

f)unbert, mad^t [i(^ i^r Ginflufs bemerflirf) unb erfd)einen if)re 3}er=

treter bei A^oftagen. 33i§ bai)in Rotten fie genug ^u tun, in ßriegÄ=

geiten ifjre 5(nfiebetungen 3U fc^üt^en unb 5U bemaf)ren.

Sie ^oütif lag gon^ in ben öänben ber geiftlid)en unb n)elt=

liefen i^ürften, ber reichen ©runb^erren. 5{m ftärfften treten hk
geiftlic^en ©runbf)erren ^eroor. 5tuf biefe tonnte fid) ber Äönig

am fid)erften oertaffen. äöenn im ^aijxe 981 ba^ A^eer Ctto§ II.

3U 3mei 2;ritte[n nue Gruppen geift(id)er dürften beftanb, fo ^atte

haS' aüerbingc-' feine befonberen ©rünbe. G§ ^anbelte fic^ DieIIeid)t

nur um eine ©rgän^ung ober 25erftärfung, benn in ber un§ über=

lieferten öifte fehlen aud) manche geiftlid)en dürften. ^ Sin f(eine§

(Stift mie ßümangen mu^te 40, (Sic^ftätt ebenfooiel, 9(ug§burg 100

^an^erreiter in^' ^'^Ib fteüen, mä^renb bie 9]lef)r3a{)l ber ©rafen fe^(t.

3mmert)in ergibt fid^ barau§, bafe bie geiftlic^en Stifte bie fid^erften

©tü^en be§ Königtums bilbeten. Tie erfte ©ruppe (Slfafs, ^yi-'i-ii^fen,

.^ölnj 5ä^(te 11 geift(id)e .Kontingente mit 640, 13 meltlid)e mit

884 ^angerreitern, bie smeite ©ruppe (ßot^ringen) 6 geiftlid)e

.Kontingente mit 262, 6 me[tlid)e mit 124 ^an3erreitern, bie

britte ©ruppe (Sd)maben unb Söat)ern) 12 geiftüd)e Kontingente

mit 580 ^anserreitern. 3uft^nimen mit etroa 4000 Sc^ilbträgern

ober nieberen Oiittern ergibt ba^- ein ^eer öon etma§ über 6000

SQlann.

1 @. @. 342; Selbrücf, ^rteg§fun[t 3, 99.
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6§ Wax ein reine§ JBafaüenfieer, of)ne jebe ©pur einer 3;eit=

nafjme be§ 2ßolfe§ ober aud) nur ber S'^-'eien, auf bie norf) ßart

ber @ro^e gerecEinet £)Qtte. 9^ur bei großen A^eerjügen, in großer

9^ot n)anbteu fict) bie Könige an ba§ ,3olf", ba§ pm ötfentlid)en

©erid)t§= unb §eerbien[t öerpftic^tet irar unb im Singe \\<i) §eer=

fteuern unb ^eertjilfe auflegte, tPorauS fic^ bie Btabt- unb 2Öauern=

Qufgebote ber ©alier erflären.^ 3n alter 3eit ^atte bas 25olf jur

§eer[(i)au auf bem 9Jlaifelbe erfd)einen muffen. ®aran erinnerten

noi^ lange in 23at)ern bie öier 5lrmbrüfte, bie ber 93ki6aum nac^

ben uier §immel§gegenben l)inau§ftre(fte. Slber bie gro^e SJlaffe

be§ Sßolt'e§ fiatte ben 3ufötnmenl)ang mit ber öffentlichen ©etpalt

berloren unb mar £)örig gemorben. "^ijxe ©teile üertraten im ©e=

rid)t bie ©enioren, Sßögte, ©d)öffen. Umgefe^rt füllten fiel) bie

^er^öge unb bie ©rafen al§ ©tellöertreter be§ ßönig§ unb übten

in iljrem ©ebiete genau bie gleichen 9^ect)te mie bie «Könige au§,

nur [tuften biefe 9led)te fict) ah narf) bem Umfang il)re§ ©ebieteS.

©ie glrangen il)rerfeit§ auf ben ßanbgerid)ten ober Öanbtagen bie gu

il)rem ©ebiete ge^örenben 9iitter unb ©enioren gur <^rieg§t)ilfe.

5lm e^eften fonnten fie fid) aber auf il)re unmittelbaren 33afaüen,

®ienftmannen unb ©ölbner üerlaffen.^

®ie 3al)l ber ©ienftmannen )x)ud)§ ungel)euer, ami) in Italien,

fie begegnen un§ aEerorten; fie t>ermel)rten gufe^enbg il)ren 23efi^

auf Soften be§ großen 5tbel§.^ 2)ie ^flidjten ber 2)ienftmannen

fetzten genaue ©efe^e feft ; biefe beftimmten bie Sänge ber ^eerfal^rt,

bie 5lu§rüftung, bie Saften ber 33auern, bie 3ö^l ber SBagen unb

3ugtiere, bie 9Jlenge ber l'eben§mittel. ®ie 5)ienftmannen nannten

fid) 3Jiilite§. S)iefen @l)rentitel legte fic^ in Italien aud) ber 6api=

taneu§, ©enior (©ignore) bei, nid)t nur ber SSalüaffor, ber 5IRile§

im engeren ©inne."^ daneben brängten fid) aber üiele Unfreie in

bie Oftitterftellung ein unb f(^tt)angen fid) oom SfJlinifterialen, ©d)ar=

mann, (Sabatlarier jum 3)lile§ auf.

S)ie meiften Dritter fa^en in ber ?iäl)e ber §errenl)öfe, nod)

1 M. G. SS. 5, 312; 15, 1231.

2 Stipendarii, solidarii, (elftere ertüäfint S^ulbevt üon SI)artre§, solidarios

pretio conducunt (ep. 112).

3 Volpe in ben Studi slorici, Pisa 1904 (13) £. 68.

* ©0 nannte fid) ein SDtarfgraf Don SuScien einen miles militis; Liutp. ant.

2,62; ögt. Jpegel, Stdbteberfaffung in Italien 2, 97.
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lange nicf)t wie fpäter gerftreut auf 5Inf)ö^en. Sßenn §einri(^ I.

feinen ®ien[ttnannen bie <^ö^en an ber (Brenne Qnn)ie§, fo galt biefe

Orbnung nidit allgemein. 2)ie älteften 23urgnamen entl^alten fein

„Stein, 5el§, @(f" atei 58eftanbteile. Die nieiften feften Crte lagen

öielme^r in ben ßbenen, fo bie 23urg im Üluoblieb; benn fie Ijatte

einen ©öüer, Don bem au§ eine ©efeüfc^aft ben ^ifcfl^i^i^ ii^ ^^ni

beno(f)baxten Sßei^er 5ufal). 5Jtanrf)ma( mürbe ein ^(a^ fünftlic^

er^ö^t. @§ ift 23raud) ber 9ieid}en unb ©belleute, bericfjtet ein

«Sd^riftfteüer be§ elften ^a^r^unbertS , ju if)rer eigenen 8ic^er^eit

unb 3ur UnterbrücEung ber (Geringeren einen möglid)ft f)o^en @rb=

^ügel aufjumerfen, il)n mit einem breiten ©raben 5U um^ie^en unb

an feinem Otanbe eine ftarfe ^aliffaben=

tvanh äu errid)ten unb ^mar momöglic^

mit türmen, ^n ber Glitte biefeS Um=

äuge§ oben auf bem 'Öügel erbauen fie

bann ein ^au§ ober einen 21urm, ju beffen

Pforte mon ntrf)t anber§ al§ auf einer

33rü(fe gelangen fnnn.' 5Iuf fold) fünftlid^

gebilbeten, üon SBaffer umfloffenen 23urgen

pflegten namentlicf) bie flat)ifcl)en (£bel=

leute 5u l)aufen, fo bie Gltern be§ ^eil.

Slbalbert p l'ibice. Gin ©efcl)iclitf(f)reiber

jener 3eit berici)tet barüber: „2Benn bie

©lauen eine Surg errict)ten molfen, fo

fud)en fie einen äBiefenboben, ber reid) an 2Baffer unb 9^iebgra§ ift,

unb ftecfen ba einen runben ober uieredigcn ^lat^ ab, nad) ber S'orm

unb bem Umfang, ben fie ber $8urg geben moUen. Dann graben

fie um benfelben einen ©raben unb l)äufen bie ausgegrabene Grbe

^u einem Söall auf, inbem fie biefelbe burd) planten unb ^fö^le

feftigen, bi§ bie 3[)lauer bie gemünfc^te §ö^e erreid)t ^ot. hierauf

mirb an ber ©eite, bie man bagu au§ermäl)[t, ein 2or abgemeffen

unb Don biefem au§ eine ^öljerne Srürfe über ben ©raben gebaut."

.^ünftlid]e 29urgen l)aben nicbt nur Slaoen, Ungarn unb dio=

manen, fonbern aud) bie ©ermanen errid)tet. Die 3ci^l fefter Surgen

meierte fic^ 3ufe^enb§. ^^re $ßerbreitung bezeugt bie Sßermenbung

be§ äßorte» Sergfrib unb Dunio uon Dunum, 3aun, für bie

Surg be§ §erobcä nu§ ber Sebcnl*

gefcftic^fe bc§ So^aniieä nadf bem

Sambergct (Soangellar Ctto§ 11'.

1 luh. de Collemedio v. loh. ep. Mor. 6, Boll. lan. 2, 799.
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2Bad)ttürme, bie ftrf) an fiorfigelegenen Drten ergeben. ^a§ umääunte

^ol5()au§, ber S)unio, ber fpätere ^ala§ na^m mef)rere ©tocfraerfe

auf. Über einem lidjtlofen un^ugängUdien ©rbgefd^ofe erl^ob fid^

ber ©aal unb barüber ber ©öüer, ber al§ orauengemacf) unb

(£(i)Iafraum biente. 2)er D^ame ©öller bebeutet je^t übex\)aupt

einen Dberftorf. ®abei rcirb ein ©toü für bie ^ferbe feiten, n)o^I

aber meift eine <^ird)e gefehlt ^aben; benn noi^ ber 2)i(i)ter Dtfrib

3)te äiDcttc SSlfion bc§ (Säecfitel qu§ bem ftommentar be§ ^otnto öon ^olberflabt, äe^ntcS Saßr^unbert.

2fnf§ oben betommt eäe(^lel bk SRoÜe {^ier qI§ 93ucö gcbatöt) i,um SBcrfdjltngen. Snruntcr fte^t ei

o(§ ^Crcbtger unb befucftt bie ®c[angenen ju 2el=21blb. 9tun fotgen bte fijmbolifc^en ^Qi'öliinflen. ä"

benen ®ott i^n aufforbcrt. (5r ftficrt ftc^ ben Sart unb bte :^QUpt^aare mtt bem SRariermejyer, ntmmt

SffiQfle unb ®e>ulcöt unb teilt bte ^oare In brel XcKe, fcftlägt einen Seit mit bem ÜRefier rlngäumöet,

Derbrennt ben jiDetten Seit In ber Stobt unb ftreut ben brüten Xel( tn ben asinb. Oben tft bie 33e=

logcrunfl Serufalemä bargeffeHt. Sin runber SSaQ umgibt bie Im ißlerccf gebaute ©tabt. S8on belben

©tlten ftürmen ©pecrtämpfer mit üelnen ©cbllben ^eron. sGon unten fämpfen SBogenfc^ü^en,

Strmbruftfc^ü^cn, unb boäiolfc^en ftofeen Selagerung^mafc^lncn, bie auf SRäbem toufen,

gegen bte SÖJauern.



Sie 3(niäiiQe bc-3 Ditttertums unb bcr 5)itttevbirf)tunc5. 4(1

1

tüeifs 33itrg unb -ftircfje nocf) nid}t ^ujammen^ureimen.^ Gine öolr^^

brücfe ober l^eiter, bie in bn§ §au§ führte, fonnte kid)t iDegc^eäogcn

tüerben, tuenn ber 3^einb bie äußere Baunmauer überfc^ritten f)atte.

SBöfjrenb bei ben einfQd)en 23ur!.]en bie Steine nocf) feiten üorfamen,

fanben biefe reicf)Iid)e 23eriDenbung in feften -^errenfi^en, in ben

<5d)löffern ber ©rafen. ^m allgemeinen I}Qtte fid) ber mQJfiüe

9}^auerbQu erft im elften 3at)rbunbert öerbreitet. Someit fic^ 23e=

feftigung§refte au§> biefer S^it ert^ielten, geigen fie ade eine gute

2ed)nif, fc^on meil bie fc^(ed)ten Sauten im l^oufe ber 3eit gugrunbe

gingen. Xk Sed^nif ^at nod) einen beutlid)en Sufanimen^ang mit

ber tRömer^eit, fie arbeitet mit gtatt be[)anenen Steinquabern,- bie

ein inneres @u|3lDerf t)on 23ruc^fteinen unb 3it'gelftücfen umfdiliefsen

ober mit bem SOiittetDerbanb. daneben fommen 3tegelburd)fd)üffe

^mifd^en 33rud)fteinen, ^ifc^Qi^titenöerbänbe, Srud)fteint)erbänbe^ unb

Dielleidjt fd)on 33ucfe(= unb 5öoffenquabern oor.'

^n bemfelben ©runbe mie bie territoriale enttnicfelte fic^ bie

:|)erfönUd)e (Sid)erung unb 5tu§rüftung : bie 2)efenfit)= unb C)ffenfit)=

iraffen mürben reid)(id)er. 3u bem Siege ber 9lormannen über bie

Dolf^oermaubten Sad)fen in Gnglanb trug oor allem ber beffere

(Sd)u^ burd) Sd)tlbe unb ^an^er bei
;
jene I)atten lange, biefe nur

furje Sc^ilbe. Cf)ne einen tüd)tigen Sd)ilb magte fid) fein einfad)cr

,Srieger unb o^ne einen ^an^er fein l)ül)erer 9iitter in ben ßampf.

^m <^ampfe mit ben Ungarn !^atte ^einrid) II. feine Ärieger be=

fonberÄ gemat)nt, fid) l)inter il)rem Sc^ilbe gu berfen. Dieben hcn

fd)ilbbeti)el}rten ßriegern erfd)einen bie gepan3erten al§ l)öl)ere tRitter.

2)ie ^an^er maren 9üng= unb cRettenl)emben. Sie 9iinge unb «Letten

finb nod) aufgenäht, ntd)t geflod^ten ober burd) 9)lafd)en oerbunben.

2Bon grofser 2Bid)tigfeit mar e§, bafs biefeS r^etten^emb auc^ auf

ben •?pa(§, ja auf 'i}(rme unb Steine fic^ oerbreitete. 5^ie ^aleberge,

ba^ i^ollare, tjielt man für fo mid)tig, bafe öiele fid) allein bamit

begnügten, "^^er DMme §a(§berg, dotier be5eid)nete fogar fpäter

ba§> <^rieg§gemanb fdjlec^t^in. '2)er ^elm geigte feget= ober glorfen=

förmige ©eftalt unb ^atte oft ein Dkfenblatt. So oerftärfte fid) bie

' I, 14, 19 (37).

- Opus politum.

3 Opus incerlum, ba§ fogar bie 9iömer im D^orben beüor^ugt f)atten.

* ^iper, SBurgenfunbe 1895 S. 152, beftreitet bie geiuöf^nlic^ angenom=

menen Äenn3eid)cn bev Sautec^nif. Sic ©acf)e ift ietjr unfi(f)er.

(Srupp, $lu;turgcfd)tcl)tc bc« 'Iifittelaltcrä. 11. 26
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Otüftung, ba'^ fie fogar bie SßerlDunberung ber ©ried^en erregte.

5turf) bie ©ried)en f)Qtten einft fici) über unb über mit (£ifen beberft,

ober im Kampfe gegen bie 5tra6er entbecft, bafe bie 9lü[tung fie

mel^r ^emmte qI§ förberte.

3tl§ t)oräüglid)fte Xru^VDaffe Derlranbten bie Krieger ba§

©c^lrert unb bie ßange. 5tuf ?Ibbilbungen tragen bie .^rieger ba§

8rf)tt)ert im ßenbengürtel an

ber S(f)lt)ertfeffel; e§ ^at meift

eine abgerunbete ©pilje unb eine

lange boppeIfd)neibige <$Uinge.

5)iancf)e gelben üefeen fic^ mef)=:

rere ©c^merter nacf)tragen, ob=

tr)ot)l fie nid)t mel)r fo 5erbred^=

lid) rt)oren loie jur SSronjegeit.

5(uf ba§ ©cf)JDert feilte ber

Krieger aüe feine 'Hoffnung

unb beehrte e§ mit lieben 9^a=

men : 33rinning, \^-xei]e (5tngft),

©lefte, 9iagelring, 9)liming,

^ornbeil, 9lofe, i^agulf, <Sted)=

tDolf.^ 2)a§ iSd)n)ert ©ieg=

frieb§ fütjrte ben 9km en 29al=

mung, ©ram, anbere berül^mte

§elbenfd)iT)erter gießen 5IbeI=

ring, Söelfung , 6cfenfa^§,

<Srf)rit ha^ fd)reitcnbe, ®u=

renbarte ba§ bauertjarte, f^Io=

berg, ^(onimberg: bie(Spatli)en

unbCangen ber gelben gtän^ten

meitf)in, mie bie oben er^ä^lte ©efc^ic^te ^oppo§ bon ©tablo geigt.-

®a§ 6(f)it)ert betrad)tete ber ©ermane mit ©d)eu tnie ein lebenbe§

SBefen, ba§ ©c^ulb auf fid) laben fonnte.

Sßor bem ^einbe pflegten bie üieiter Dom ^ferbe absufil^en unb

fi^ in ©elDolt^aufen ju gliebern, um ben ©d)merterfampf au§5u=

fed)ten. 9lur fe^r gemanbte Üteiter mie bie Ungarn, ©lanen, 9ior=

mannen nafjmen ben Äampf ju ^ferbe auf; bie einen beüorsugten

1 SBacfernagel, AI. Sd^riftett lU, 68 ff.

' ©. ®. 363.

Xob bc§ i'omlieiuä natfi ber 2utan:§QnbMrift »on

(St. Sauen, äc^ntcä go^t^unbert. Göarattertftlfc^ für

btefe Bett finb bte Segelfiefme, bte ^dtiuppenpaniet,

bte runben unten jugcfpi^ten ©cfettbe , bte lanflen

fionjen. Muf ber ©etie tft eine ©t^iffa^rt unb

SBurg angebracftt.
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^feil unb Sogen, bie anbeten bie Sangen. 2)ie lange ßanje, bie

un§ ouf ben Sat^eujteppid^en begegnet, ^atte eine boI($= unb blatt=

förmige ©pi^e unb einen unbefd)nittenen unb unbefcEiabten ©c^aft.^

?Iuf biefen 33ilbein fd)n)ingen bie Sf^ormannen bie ßange in ber

?Id)feI()ö^e; jpäter ftedten bie Ü^itter fie unter ben 3{rm burd), um
fie fieserer unb fefter 3u ^anb^aben. Stuf ber ^^ötje be§ ©efed)te§

griffen audj bie Sf^eiter jum ©c^mert ober gur ©treitajt. ^n il^ren

^äm^fen mit ben Sfiormannen gebrau(f)ten bie Sadifen niele alte

5Ö>affen: <Sal)fe, O^ramen, ^Ijte, 2ßurffpiefee. Sei ben ^r^^fen famen

©treitgeifseln bor.-

S)en 5lufmarfd) eine§ §eere§ fd)ilbert in anfd)aulid)er SBeife

ber 9}lön(^ bon ©t. ©allen, inbem er un§ nac^ 3lrt €)omer§ auf

einen a)lauerturm ber ©tabt ^ania füljrt. 2)ortt)in ^atte nad^

ffanHjffiene au§ ber leppldibarftcHutig ber ©roberunn en(itQnb§ in Sageuj.

®cölu6 be§ elften Sißr^unbertS.

feiner Eingabe S)efiberiu§ ben abtrünnigen ^yranfen Dtfer mit l)inauf=

genommen, um bie 5lnfunft be§ fränfifdjen §eere§ gu ermarten.

2ll§ ber Srofe fid) geigte, ber rüftiger mar al§ bei ben 3ügen be§

2)ariu§ ober ^uliu§, ergäl)lt ber 93]önd), fprac^ Xefiberiue gum
Dtfer: „Sft .^arl ettna in bem großen §eere?" 2lber er antmortcte:

„9to(^ nid)t." 2ll§ aber jener ba^ SolfS^eer fol), gefammelt au§

bem gangen meiten 9teid)e, ba fprad) er mit Buoerfid^t ^u Ctfer:

„©emifs giet)t ,ßarl fiege^Sftolg mit biefen Gruppen." Dtfer ermi=

berte: „5lber nod) nid)t" — unb „auc^ je^t nod) nid^t." ®a fing

^ ^m 13. Qa^r^unbert fommt bie SSrec^fdjetbe (rondelles) jum Bd}n^

ber iJöufte auf.

« Saliner, ßriegatoefen 47; 3äl)n§, ©efcf). b. ßriegStoefenS 528, 543.

26*



404 S)te 3(ntängc bc§ SUttevtuiiiö itnb bev 9{ttteibid)tung.

jener an fid) 3U ängftigen unb 5U jagen: „äßa§ luerben lt)ir tun,

toenn nocf) me^r mit il)m fommen?" Dtfer fpraii): „'Du mx\t

fdt)on fel)en, tüie er anfommt; \va§> aber au§ un§ tt)erben fott, ba§

toeife i(i) nid)t." Unb fiet)e, bo fie nocf) fprodien, erfdiien fein '^au§=

gefinbe, ba§ niemals müfeige. „®a& i[t ,ß'arl," jagte cnblic^ SDeji=

beriu§. 3tber Dtfer jprarf): „9lod) md)t, unb aud) je^t nodj nid)t."

^arauj geigten jid) bie 23ijd)öje unb ^ilbte unb ©eijtlid)en, bie

^apläne mit iE)ren Begleitern. 5I(§ er bie gejef)en, jtammelte ber

^yürjt, bem ßid)te jc^on jeinb unb nur nad) bem 2obe üerlangenb,

mit SJlütie noc^ bie äßorte: „ßafet un§ t)inabjteigen unb unter ber

@rbe un§ tierbergen öor bem 3orn eine§ jo jurd)tbaren ^einbeS."

Otfer aber crUnberte ooü SSangigfeit: „2Benn bu jie^jt, ha^ auf

ben ©ejitben ein eiferneg ©aatfelb ftarrt unb ha^ ber ^^abu§ unb

Xictn mit bunfeln eijenjcbtüargen 9!)leere§mogen gegen bie 931aucrn

ber ©tabt anjdjmellen, bann ijt ^tuSjici^t bo, ha^ ^arl fommt."

@r !^atte nod) nid)t auSgejproc^en, al§ 5uerjt gegen Sßeft unb 9^orb

eth)a§ anfing jid^ gu geigen tüie eine finftere SSoüe, bie ben l^eÜften

2ag in furchtbaren ©chatten fjüüt. 3(ber al§ ber <^aifer anmä[)lid)

näi)er fam, glänzte ben Belagerten Don bem ©dieine ber Söajjen

ein %aQ entgegen, ber für fie finfterer tvax al§ jebe S^ad^t. ®er

.^aifer felbft, über unb über in ©ifen gef)üllt, ritt in 931itte ^ai}h

reidjer (Sc^toergepangerter. (Sifen erfüflte bie ^^elber unb SBege;

bie ©tral^len ber «Sonne mürben gurüdgelrorfen burd) ben ©lang

be§ 6ifen§; bem ftarren ßifen bezeugte ha§> öon ©ct)recfen erftarrte

2SoIf feine ^ulbigung, ba§> ©ntje^en nor bem glängenben ©ijen

brang tief unter bie (Srbe. D, ha^^ ©ifen! 2öel)e ba§ @ifen! fo

tönte ba§> öertrorrene ©efc^rei ber @inmof)ner. S)urd) ba§ @ifen

erbitterte bie i^ejtigfeit ber 3)Iauern unb ber ^Diut ber Jünglinge

berging nor bem Sijen ber eilten. 3)ie§ aljo \al) ber ma()rl)eit=

liebenbe ©päl)er Dtfer mit rajc^em Süd unb jprad) 3U ®ejibe=

riu§: „(Sie^e, ba f)ajt bu ifju, nac^ bem bu jo eifrig geforfd)t ^aft."

Unb mit ben äßortcn ftür^te er faft IebIo§ gufammen.

?tuf bie grofsen <Bd)lad)ten pflegten bie firieger fid) bur(^ Beicht

unb «Kommunion öorgubereiten. ©0 reid)te öor ber ©c^lad^t auf

bem ßedjfelbe ber f)I. Ulrich ben «Kriegern bie 3Beg,5e^rung unb

l]ielt eine fiege&frol)e 5(nfprad)e. Stüe 2eilne£)mer gaben fic^ gegen=

feitig ben tyT-'iei^enSfujs unb gelobten mit feierlid)en (Siben if)ren

iyüt)rern mie untereinanber unt)erbrüd)lic^e Streue. Cito aber ncr=
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fprai^ bem ^l. ßaurentiuS, auf beffen Sog bie ©c^Iai^t fiel, im

xyaile be§ ©iege§ eine ^\xä)e ^u bauen. 5(n ©teile alter ^eibnifc^er

S8anner3eid)en unb Saubermittet liefen bie .Krieger «Kreuze, ^ei[=

tümer, ^aijnen mit bem 33itbe be§ I^I. SDlic^ael üorantragen — bet

®rarf)tentöter erfe^te einfarf) ben früf)eren "^Dracfjen. 2en aufgären

empfa£)( 9cifo(au§ I. ftatt be§ 9iofefd)lt)eife5 ba^i Areug mit in hm
^ampf 3u net)men. 2^ie ^eilfamen 3eirf)en ber (Sriöfung mirften

befänftigenb auf bie ro^en ©emüter; benn fonft achteten bie garten

ilrieger menig auf O^egetn ber Sudbt unb Sitte unb fannten feine

9}lenfdyticf)feit.

äßeber für ben ßin^el^ nod) für ben 93]affenfampf i)atten ]\d)

befonbere ©efet^e au§gebi(bet. 2Bä^renb e§ fpäter ale ©d)anbe gatt,

ba^' ^ferb be§ ©egner§ 3u töten ober nur gu treffen, fo ift ba^ in

ber alten §elbenfage etmaS gang ©emö^nlidie?, ja meift ba§> erfte,

ft)ü§ gefd)ie^t. ©pöter gilt e§ für ritterlich, iDenn ber ©egner au§

bem Sattel gehoben ift, felbft abgufteigen unb gu ^ufe iDeiter gu

fämpfen; jefet bagegen ift e§ noc^ bie erfte «Sorge, be§ ©egner§ ^ferb

ebcnfaüS gu ^-aüe gu bringen. 2)a§ oberfte (Befe^ jener ritterlidien

"

fötjre, 93iann gegen 3Dlann gu fämpfen, nie in ber Überga^l einen

einzelnen anzugreifen, fennt man norf) nid)t. Überfälle, bei benen

mehrere gegen einen ober nienige fämpfen, finb fe^r l)äufig.^ 9fiegel=

mäßige Surniere fehlen nod), unb ber S^eifnwpf öoügiefjt fi(^ of)ne

beftimmte 9kgel. ®er (yi-'ouenbienft ^at bie 9}^änner nod) nid)t

oerfeinert; fie fd)Ieubern einanber bie ro^eften §erau§forberungen

gu, öernmnben unb gerftüdetn einanber o^ne (Erbarmen, äufeern

über ha§> auffprit^enbe $8Iut i^re unbänbige ^-reube unb maten burd^

Seieben. So rei^t einer bem ©egner ba§ ^erg au§ bem Qeihe unb

mtrft e§ beffeii Sßater an ben ,^opf mit ben SBorten: „9Iimm ba^

^erg. fatge unb röfte es." 5(uc^ im ^^rieben üerle^en fie, irenn fie

ba§ Ungeftüm fortreifet, bie Otegeln beS einfachen 5{nftanbe§, ad)ten

feine ©aftfreunbfd)aft, toben unb fc^reien, mie i^nen ba§> ^erg ge=

bietet, Iad)en fo unbänbig, ba^ fie fic^ bie Seite galten muffen.

^m 3oTn irerfen fie einanber bie 93leffer in§ ©efic^t, reiben einanber

an ben paaren, erfcblagen i[)re 9JlitfpieIer, inenn fid^ ein Sifift

ergebt, ßart ber ©rofee felbft tt)irft fic^ im Streit mit feiner

Sditüefter heftig auf fie, reifet fie an ben paaren, prügelt fie burd).

' Süc^ner, Sie chanson des Lolierains 1887 S. 36.
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ftö^t i^r bxei 3äf)ne mit her ^^Quft ein, empfängt aber felbft reicf)=

lic^e (Sd)läge.

SBenn bie gelben 0"tciuen in biefer 2Beife im 3orne bel^anbelten,

fann man [idE) benfen, ha^ fie aud) anbeten ßeiben|(^aften bie Sügei

fd)iefeen liefen. 5}Mnner unb Stauen folgten i^ren ©elüften nnb

ad)teten nid)t bie ^eiügften 33anbe, mie tvix nod) fpäter lf)ören

hjerben. ^Illonner mißbrauchten ungefd)eut Steckte ber ©aftfreunb=

fc^aft. ©in berüd)tigter Olaubritter ^aout üon (iambrai fc^änbete

ba§ @f)ebett be§ ^önig§ Drri unb be§ ©rafen bon ^tan^^ern, bei

benen er einfe[)rte. $Bon if)ren üblen ©ett)o^nt)eiten liefen fie nid)t

ah. trenn fie an öolfefrembe §öfe nad) 39t)äan5 ober ^u ben ?Irabern

famen. <So trieben e§ bie fränfifd)en Dritter, toie Inir au§ gefc^id)t=

Iid)en 23erid)ten miffen, an arabifd)en '^öfen fo bunt, bafs fie fid)

t)on ben 3[RufeImännern Surec^tmeifungen gefallen laffen mußten.

®ie Sfiitter, bie im ©efolge be§ f)eiligmäf3igen '^ibtez^ oo^anne§ öon

©or^e nad^ (Sorboöo famen, ermaf)nte ein ^i^eunb, fid) mit ben

t5^rauen feine Ieid)tfertigen ©djerje gu erlauben.

2)ie 3'i^auen üben nod^ feinen fittigenben (itnflufs au§, fie

fpielen überhaupt nod) feine befonbereDiotle; fie l)atten il)re Sflaöen^

rolle, in bie fie bie alte Seit ^inein^^lrang, nod) nid)t abgeftreift.

(Sie mußten il)ren 33ätern unb ©atten unbebingt ge^orc^en, unb

fein Dritter unb fein Jüngling fonnte an ben ^i^auenbie'nft benfen.

3e^t fonnte ein SBeiber^affer nod) ju großem ?lnfel)en gelangen,

mie ber bielbefungene „^urgbolb", b. l). ^onrab öon9Heberlal)ngau,

ber megen feiner furzen ©eftalt im Unterfd^ieb öon .^onrab bem

Dtoten .^ur^bolb ^ieß. ®r tuor ein ßiebling be§ 2}olfe§ unb ber

Spielleute; man fagte bon il)m, er t)erabfd}eue Söeiber unb Gipfel

fo fel^r, ba"^ er, tro er untermegS eine& üon beiben antraf, feinen

2lufentl)alt nid)t nel)men Inollte. 2Bir fel)en, ber minniglid)e Splitter

tüar nod) nid)t in ber 9Jlobe, unb mir finb nod) meit entfernt don

bem fraulid)en 9^ittertume ber folgenben ^Q^^^unberte. «ßurgbolb

Irar ein berber, ungefd^liffener §aubegen im ©eifte ber 3eit, ber

ßömen mit einem Sd)lage nieberfd)lug unb einen flamfd)en ©oliatl)

al§ ^meiter Sabib mit ber ßange nieberrannte. 2)ic tHitter erftidten

nod) ntd)t im Sei^emonietl.

®oc^ finben fi(^ fii)on 5lnfä^e gur yiitteräud)t. ©tmaS mie ein

tRitteribeal regt fid) im Diuoblieb. ®er gleid)namige §elb biefe§

9Roman§ fül)lt eine ^rt @tanbe§belt)ußtfein , er l)ält fid) ^urüd
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gegenüber ben -Rnoppen unb no(^ imf^x gegenüber hen geh)ö^n=

Iirf)en beuten. 5(n ben iyür[ten= unb §erren^öfen, tDO [ic^ bie diitiex

bi§ in§ elfte ^a^r]^unbert faft au§fcf) tiefe lid) auff)ietten, bitbeten [ict)

t)on felbft D^egetn be§ 2}erfet)r§ au§. S^ort f)Qtten bie Üiitter gu

tun al§ DJ^arfc^ätte unb Srf)enfe, 2^rudtifeffe unb -ßämmerer, ai§'

Sür^üter unb Süttel, aU ©d)n)ert= uub (Scl)ilbträger, namentlich

in i^rer ^ugenb^eit. 5lnbere leifteten, meiften§ öon größeren 5Dlittel=.

fünften au§, ^oti^ei^ unb ^oftbienfte, übten bie ^laxt-- unb i5orft=

auf|icf)t, bie Sd)Qr unb baS ©eleit§recf)t unb t}oll5ogen ben ^önige^

f(i)u^. S)ie ©d)arinänner mußten für bie ©runb!^errfd)Qften Söaren,

8al5, Gtfen l]o(en, bie ben §interfäffen Derfauft inurben.^

Sßiele lebten öon ber 2)ief)5ud)t unb bem ^Icferbau, tnogu il)nen

it)re Ferren 5lümenbteile unb Oiobegebiete jur SSerfügung ftellten.

S)er lyorft^ unb Sct)arbienft Deriüies fie ol)net)in auf ben SBalb, njo

fie nacb altem 9iecl)t i^r 23ie^ meiben laffen Eonnten. l!at)er

nannten fie fid) fpäter banacl), j. 23. Dritter Don ber <Bä)Xüe\xi5=

beunbe, ber (Sberbeunbe, bem ßberftall. Slltgu tief freiließ burften

fid) bie Sf^itter nid)t in frieblid)e 6rn)erbe unb bürgerliche @efd)äfte-

Verlieren, o^ne an i^rer <^rieg§tüc^tigfeit Giubufee ju erleiben;

benn immer mieber^olten fid^ auf§ neue bie traurigen @rfaf)rungen

mit üerbauerten .ßriegern. 2)ie S^ieberlagen ber 2Beft= unb £)ft=

römer erflären fid^ ^um grofsen 2eil barau^, ha]i fie mit fo(d)

minbermärtigen Kriegern au§rücfen mußten. Xe^ijaib l)atten auc^

bie ßarlinger einen 23eruf§friegerftanb gegrünbet unb fallen auc^

bie fotgenben ^aifer barauf, ha% bie Dritter fid^ nic^t gu tief in

friebtic^e Sßer^öltniffe einlebten. S)a§ ^beal be§ ^JtittertumS t)er=

trug fic^ auc^ menig mit ber 2lrbeit etne§ Sauern unb eine§

©efc^äft§manne§, üiel e[)er mit bem eines 5lbenteurer§.

3}iele 9^itter sogen aU^ gemerb^mäfeige 2;uellanten öon Ort ^u

£)rt unb öertraten innerl)alb unb außerhalb be§ ©eric^t§ bie @treit=

fachen öon ^erfonen, bie nid)t felbft ben ,ßampf führen fonnten,

öon ^terifern, ^^-rouen, .^raufen. 5)iefe§ ©emerbe blül)te fd)on jur

3eit ^arl§ be§ ©rofeen unb fanb nod) me^r D^af)rung 5ur Seit ber

Cttonen, bie ben Btöeifampf befonberS begünftigten unb in ben

italienifd^en 9^ed)t§büd)ern nod) me^r gur ©eltung brad)ten, al§ er

fd)on guöor im 5lnfe^en ftonb.- <Bo erfört e§ fiel), bafe ber Söifc^of

» SRt^y4 götinifteriatität 56, 189; ). oben S. 379.

- Lea, Superstition and force 124. 135.
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Siutpronb Don (Sremona in feinem ©efolge einen Sueüanten ^atte,

biird) ben er bie 2Baf)r^eit feiner 5(u§fagen er{)ärten üeJ3.^

SBiele Üiitter trieb bie Unruhe unb bie ?lbenteuerluft t)on §of

ju Ä^of unb Qnbere ber Sßunfd) Doranjufommen, ein ße{)en ju er=

lüerben. ©o 30g ü^uoblieb von §errn gu §errn, ober er traf faft

immer fnrge (SnltoI)ner unb erregte ^ubem ben 3^eib onberer ©e=

noffen. S)iefe Derfolgten i^n unb ftie^en i^n f)inau§ in bie ^yrembe.

9la(i)bem er §au§ unb -^of feiner 3}iutter übergeben, ^^og er, be=

gleitet üon einem SBaffenträger -^ unb einem §unbe, forgenüoü fort

in bie ^^rembe. ®r tuar lange geritten unb ()atte bie ©renken be§

9iei(^e§ überfc^ritten, ha gefeilte fid) ^u i^m ein 2Beibmann, ber

Sögermeifter be§ «ßönig», ein gefpräc^iger StRonn, unb lub i^n ein,

mit it)m an ben §of gu gelten. 60 tarn er in bie ^ienfte be§

.^önigg Don Slfrifa — mit biefem Flamen moEte man überl)aupt

ein frembeS ßanb be^eicEinen.

'^landje Siitter fliegen i)od) in ber ©unft unb erlangten ?lmt§=

lef)en, bie SBürbe Don ßentenaren, ©rafen unb ^Ibten. 9^amentlid^

.^löfter bienten oft 3ur 23erforgung ber ,Kriegel Umgefelirt fanfen

anä) ©eiftltcl)e im Otitterbienfte gu 9taubgefetlen f)erab. (Sin fold)er

^uberel, ©tauber genannt, befanb fiel) im ©efolge be§ ©rafen

©erwarb öon (Slfafs. ®em ^ituücrn nad) ein ©eiftlid)er, fagt %i)iet-

mar, tDor er in 2jBirf(i(i)feit ein 9Jlorbbrenner. ©inen Sag, an

bem er feinen Speer nid)t mit 3)lenfd)enblut gerötet ^atte, ^ielt

er für öerloren.^

©d)on im 3el)nten ;3£i^^*l)unbert l)ört man biel öon 9taubrittern

unb Oiaubneftern.* 3" einem feiner ©efid)te fc^ilbert Ctto^ eine

foId)e 9iaubburg, bie tief Derftedt lag in Sßalbgrünben. ©äfte, bie

einmal bort einfel)rten unb reid) bemirtet irurben, meinten, e§ fei

ein 2;eufel§fd)loB. ©olc^e <5d)Iöffer Ratten fd)on ben fpäteren ^ax=

Ungern gu fc^affen gemad)t unb gaben fortgefel^t 2lnlaf3 5U klagen.

2)ie alten ©efetje, bie ba§> Oted)t be§ 23urgenbaue§ einfc^ränften,

fanben ebenfolrenig 23eac^tung at§ bie neuen ©efe^e, bie ber

' Legat. 6.

- 2)er SCßaffeuträger trug: balenam dextrim, parmam vehit atque süii-

strim; dextra lanceolam sub scuto fertque pharelram, annonae saccuin modi-

cum sub se salis aptum,

3 Chron. 7, 45.

^ M. G. SS. 7, 222.
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3^e[]befreif)eit ju Seibe rücften; beim fie üejsen ^u tiiele l'ücfen unb e§

fe(}Ite an einei; fo[gencf)tigen '^{uffaifung unb Xurc^fü^rung. 2ie

©rofeen unb 9Jläd)tigen fonnte fein ©efe^ f)inbetn, bofe )ie nncf)

SBiüfür SÖurgen bauten unb 5pf)ben führten, unb tüQ§ bie ©rofeen

beonjpruditrn, ha§' njoüten fiff) bie «Kleinen nid)t entgegen laffen.

6ö ^ing frf)Iief3lid) bod) aüeä baoon ab, ob ber .Kleine jooiet 93lac^t

bel'ajs, fein angemafeteg Oiec^t ^u bef)aupten. 2)ie Röntge maditen

rt)D()I große Untcrfii)iebe. So fe^te 1024 -Haifer öeinrid) II. feft,

irer einen anberen mit bemaffneter '!panb anfalle, foüc mit ©eißetung,

unb toer einen Jotfcfitag begebe, mit 23ranbmarfung aufeer ber

Sßergelbbeja^lung beftraft merben. 5(ber bieje ©träfe traf nur bie

nieberen 9iitter, bie l}ö^eren Xienftmannen fonnten ficf) burc^ (Be(b=

äat)tung löfen. 2:iefe Unterfdjiebe trugen faum bei 5ur 6rt)ö^ung

beS ^nfet)en§ fönig(i(f)er ©efe^e.

3^ad)bem bie großen 23afaüen fid) unabf)ängigcr gemacht Ratten,

ftrebten aud) bie fteineren banad) unb fie fonnten bie^ um fo e^er,

al§ ^ier rote bort bie SBebingungen gan^ g(eid) lagen: ha^ %mt
rufjte auf bem ©runbbefil^. i^om ©runbbefilj; aber t)ing bie gan^e

©teüung einer ^^mitie ab, ber ©runbbefit^, of)ne^in fe^r toenig

bemeglid), immobilifierte aud) ba§ Stmt. 2i^o immer bie 3^aturat=

li)irtfd)aft t)errfd)t, 3eigt fid) bie gleiche (Srfc^einung, ha^ bie -Imter

erblichen Ö'barafter annef)men. 5(uc^ bei geiftlic^en (Sütern beftanb

bie ©efal)r, unb ebenbarin lag ein ^^auptgrunb, marum aud) bie

fonft milbe beutfi^e Äird)e am Gölibot feftl)ielt.^ 3lün ftrebten

aud) bie 'Sienftmannen unb 9iitter nad) ber 3}ererbung il)re§ ^Imte^.

^onrab IL l)at 1087 il)ren SBunfd) in befc^ränftem Umfange erfüllt,

um fie gegen bie i^-ürften unb ©rofeen oerlüenben gu fönnen.-

S)ie 5'ürften, bie ^ergöge unb ©rafen Ratten fic^ fd)on längft

unabl)ängig gemad)t, unterftül3t non ber 3uneigung be-,- 23olfe§.

Suy 2}olf el)rte unb fdjüt^te bie §er3öge Diel l)öl)er al^ ben Rönig;

benn e§ erfannte in il)nen $8Iut üon feinem 231ut. (S§ billigte

i^ren Si^iberftanb gegen bie Sentralgemalt unb oer^e^lte feine %b-

neigung gegen bie ^fal3grafen nid)t, bie bie 3erftreuten föniglic^en

©üter öermalteten. 6§ freute fid) an ber ©eftalt be§ §er3og§ (Srnft

Don ©c^maben unb oermob in feine ©efc^id)te (£in3ell)eiten au§ bem

1 ©tinobe üon 2tug§6urg 752.

•^ M. G. 11. 2, 39; 4, 583.
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Sfufftanbe be§ ^er^og? ßiutolf üon ©(f)tt)aben gegen feinen eigenen

Sßater Dtto.i

®er ^falggraf !f)atte ben jungen ©rnft, toie bie ©age 5U be=

rid)ten roeifs, bei Dtto ber Untreue gegiefjen unb öon biefem ben

Auftrag erI)Qlten, gegen il^n au^u^ieljen. §eräog ©ruft ruftet

eifrig gur ©egenmetir, tro^bem ein Ülatgeber if)n öon gelralttätigen

©liiritten obma^nt, nur bittet er guüor feine Butter um 25ermitt=

lung. SIber if)re ^Vermittlung berläuft erfolglos, ©ruft begibt fiel)

QU ben §of be§ <ßaifer§, bringt in bie «Kemenate unb erfdjlägt hen

^falggrofen, ber i£)n öerleumbet l)atte. 3!Jlit SDtü^e entrinnt ber ^oifer

felbft bem SBütenben, Dtto fd)lt)ört ^ad)e unb betueint ben Soten.

^Roc^bem er benfelben l)atte begraben laffen, ruft er bie ^^ürften jur

SBerfammlung, flogt ilfinen fein ßeib unb Der^ängt bie %ä)t über

@rnft. S)arouf fammelt er fein §eer unb burd^jie^t ha§> ^ergogs

tum, alles t)ermüftenb, gerftört Verbergen, Surgen unb ©tobte.

3u gleicl)er 3eit öermüftet @rnft haS' <$lönig§lanb, bod^ fül)lt er

fid) p fdimad), um fic^ bem «Könige im «Kampfe entgegengufteEen.

@r entmeic^t, giel^t auf 5lbenteuer, fe^rt nac^ Sß^i^eu mieber ^urüd

unb na^t fid) bem ^aifer mä^renb be§ §oc^amte§ unb mirb non

il)m in ©naben aufgenommen. 5tEe§ 2ßolf freute fid) über bie

33erföl)nung.

2ßä]^renb bie beutfc^e ©age einen eifernen ^aifer ^arl, einen

majeftätifd^ tl)ronenben iperrfd)er fennt, bei beffen Slnblid bem

^ronräuber jeber 9}lut entfinft, benimmt er fid) giemlid) unmännlid)

unb fd)mäc^li(^ in ber frangöfifdjen ©age. S)ie ©eftalt .^arlS ber=

fd)mol5 in fid) bie meiften Sfiadifolger, ja Sßorgänger, '^ unb fo !am

ein fel)r ix)iberfprud)§üoEe§ ©emälbe pftanbe. ©taunenerregenbe

@ro|3taten med)feln mit fd)n:)äd)lid)er S^ad^giebigfeit gegen bie 33afallen

ah, unb gerabe auf biefe ©d)mäd)lid)Eeit lenften bie ©änger mit 25or=

liebe bie 3lufmer!famfeit i^rer 3ul)örer ^u einer Seit, mo fid) bo§

fran3öfifd)e Königtum anfd)idte, mit ben Dielen Seilregierungen auf=

guräumen, in bie ^^^ranfreid) verfiel. ®ie frangöfifdje ©age lä^t

überatt ba§ .Königtum unterliegen, mo e§ im <^ampf ftel)t gegen bie

Sßafallen. ©elbft ^arl§ eigener S^ieffe, ber grofee §elb C^lolanb, lä^t

ben ^aifer in ber l^öc^ften 3^ot im ©ti(^e. 5ll§ ber ©rgbifi^of 2^urpin

' ®. S. 357; ?^ifd)er, ®o§ aSerfjältniS £)tto§ be§ ©rofeen ju fiiutolf unb

Ulbelf)eib, ^nnSbrucf 1903.

- Rajna, Origini dell' epopea Francese 199 ; ©vimm, S). ©ogen 3h. 439 ff.
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bcn ©irarb ^ur 2ctlnnf)me nm ^elb^uge niifforbert, trirft jener ein

^Dicffer nad) i()ni. '^a ruft 2urpin: „2)ün tvnn ()a[t bu bein §aul,

©irarb?" @r anttoortet: „93om Q(ImQrf)tigen Sott." „5IIfo bann

üerteibige ©ott mit <^arl gecjen bie -S^eiben!" 5lber and) biefe Si^orte

beugen ben !i)tann nid)t, crft feine 5rau uermag eh. „^d) rt)erbe,"

fugt fie, „©Ott rächen unb auf bem Ütücfroege ^u 9tom beine Sünbe

beichten." Grft biefe ÜJIa^nung eriT)eid)t i^n; er sie^t ^u <ßar( unb

öerbeugt fid) nor if)m — eine -t^utbigung, ber 2urpin eine grofee

2Bid)tigfeit beilegt.

(£in 23ruber ©irarbe- lüar nad) ber Sage ber n^iberfpenftige

§er3og 23euiio. 5n§ ber .Uaifer bcn '^per^og 23eut)o aufforberte,

auf Üieuja^r t)unbert bitter 5U ftellen unb il)n im i^aiie ber ^n-
mcigerung fein Öanb ju berirüften brof)te, tötete 58euoo ben ©e=

fanbten. "darauf fd)icfte ber itaifer feinen eigenen ®o[)n mit uier=

tjunbert -ßriegern au^, aber aüe ertagen bem mächtigen Öcr5og.

9hm 30g ^arl felbft auc. £)bn)o[)t 33culin unb feine Srüber üicr-

taufcnb 9Utter in^ Jelb fteüten, erlitten fie boc^ eine ftarfe 9heber=

läge. ?(uf bie Ginflüfterungen be§ fatfdien ©anelon ()in tötete ^arl

in uneblcr iföeife feinen ©egner unb cntfeffelte bie 9\ac^fud)t ber

9Jeffen be§ 6rfd)(agencn, ber t)ier öaimonefinber. Tiefe 9tiefen=

finber Ratten in i^rer :5ugenb auf eine eigentümlid)e '-löeife bie

Diittcriüürbe ertangt. Sie tt)aren in fri)(ed)ter ^(eibung in bcn

faiferlid)cn ''^nüaft eingebrungen unb f)atten ben eenefdjall unb

Pförtner, bie fie 3ured)tmiefen, erfc^tagcn, aber fie bett)ä{)rten burd^

biefe A3elbentaten it^re 93iann(ieit unb erlangten Dom ^aifer bie

A^er3ogtümer JBiennc unb ©cnua al§ l'e£)cn. (^iner unter it)nen,

©erarb, erregte in bem §er3en ber §er3ogin öon 33urgunb eine

l)eftige D^eigung; fie begehrte it)n 3um 'Dianne unb nerfd)mät)te ben

Eintrag bc§ <ilaifcr§, aber ©crarb toieS i()re §anb 3urü(f. 'J^un

erft ergab fie fid) bem <ßaifer unb nerfnlgte ©erarb mit i^rem Öaffe.

5ll§ ©erarb bei ber ^ulbigung nieberfniete, um bem <^aifer ben

^yuB 3u füffen, ftrerfte bie baneben filjenbe Königin ben nacften 3"ufe

^\n, ben er füBte, o^ne bie <Bd)madj 3U al^nen. Grft nad) ^at)ren

erful^r er fie unb geriet in unbefc^reiblid)e 2But. Sin «Kampf 3ii)ifd^en

bem ,$?aifer unb feine 35afaEen, für ben feine gün3e 23ertt)anbtfd)aft

eintrat, mar bie tVoIge. 2)amalÄ fämpfte bcr 9^cffe ©erarb§, Clioer,

gegen Otolanb, beibe mürben nad)f)er bie innigften i^-xeunhe unb

9to(anb i^eiratete Dlit)ery ©d)tt)efter Stlba.
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9lid)t nur bie §elbenfage, fonbern aud) bie Sierfabel, beren

Einfang in bie 3eit <^QrI§ be§ ©rofeen t)inQufreiii)t, fteflen felb|t=

^errlic^e unb ungetreue 35afaüen bar. 2)er ßön^e, ber 2lierfönig,

finbet bei 2BoIf unb 23är, namenttid) aber beim S^uc^fe einen n)tber=

trilligen ©e^orfam. (Sinftmal, ex^aijit bie ^abel, al§ ber öötne

franf barnieberlag, befud)ten if)n aüe 2iere, blofs ber 3"uc^§ nidjt.

Sja befie£)tt er bem Sßolf, feinen ^-einb ^u oertitgen, bod) legt ein

anberer ^ofbiener ^5"ürfpract)e für ben %uä}^ ein. S)er ^yu(f)§ er=

fc^eint unb mei^ ben !ran!en Ööluen gu bereben, bafe nur ein S^littel

il^m l^elfe; iDenn er firf) in ba§> 3^et( be§ 3öoIfe§ einfülle unb ben

ßenben unb 9lü(fen mit 3"if(^gcl)irn einfalben laffe, toerbe er gefunb.

S)em Söolf mirb nun ha§> 3^ell abgezogen unb ber i5^ud)§ al§ ^fal^^

graf eingefe^t.

3Dlit einem ^ucfife mufete bie eigentlidje <^elbenfage nid)t§

anzufangen, fie beburfte lüirfüd^er gelben unb er^ob fogar einen

Italiener 5{betrf)i§, ber fid) liftig in <^arlü 33urg fc^lid}, gum 9lang

eine§ 3iiefen. (So gleid)t auc^ ®oon üon SJlaing, beffen ©efd^idjte

eine fleine 5t^nlid)!eit mit ber obigen ^lierfabel l)at, me^r einem

ßölüen als einem ^ud)^ ; e^ rt)Q^ ein toll!üt)ner ^aubegen, ber felbft

ben ^aifer md)t in 9iul)e liefe unb nur nac^ einer (Gelegenheit fud)te,

il)n 3U einem Bweifamlpf gu gtüingen. S)oon tüor t)on einem Slurnter

3urüdgefe!^rt, ot)ne ben ^'aifer gu grüben, mo§ biefen Ijödilic^ ent=

rüftete. 31I§ il)n ein Sßetter S)oon§ entfd)ulbigen tüollte, fd)(ug il)n

^arl mit feinem ©^epter. liefen ©djimpf gu räd)en, bringt ®Don

mit feinem ©efolge unöermutet in ben .^önigSpalaft, überfällt ben

maffenlofen (^aifer unb forbert Genugtuung, begehrt eine ©tobt im

©ad)fenlanbe unb bie §anb einer ftanbrifdien (Sd)önen. 2)a J^arl

biefem SSerlangen fid) h)iberfe^te, !ommt e§ gum 3n)eifampfe. 6nt=

gegen ben 9ftegeln ber fpäteren Sitte l^auen bie beiben tüilb auf=

einanber ein; .^arl gie^t fi^on ben fürgeren, nur ein ßngel rettete

noc^ ben <^aifer bor einer 9lieberlage; bod) getoätjrt er bem S)oon

fein Sßerlangen, unb 2)oon 3eigte fid) nun fe^r folgfam unb ergeben.

Unenblid)er «kämpfe beburfte e§, bi§ <^arl bie §aimon§!inber

fid) unterlDurf. ®iefe liatten ein fefte§ 6d)lofe in einer ©inöbe ber

Slrbennen erbaut. 25exgeben§ fteEte ^arl ein ganzes ^eer tn§ ^5^elb,

unb aud) einem SSerräter, ber fid) in§ (Sd)lofe einäufd)leic^en mufete,

gelang e§ nid)t, ba§ (Sd)lofe mit feinen ^nfäffen |u überliefern;

biefe entfloljen unb irrten fieben 3al)re in ber 2Bilbni§ um^er.
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§ier öerEonicn unb Dcitpilbertcn fie fo öoUftänbiq, ha)i )ic nicf)t

mef)r ^u erfcniien lunien ; nur ii}xe 9Jtutter, bie fie einmal ^eim=

fud)ten, a^nte bie SlBatir^eit. 5Iuf it)ren SBonberunflen fommen fie

enblidE) nad) ^Borbeaur, beffen ^önig im -Kriege mit ben Sarazenen

liegt. 6te bieten i^m i^re öilfe an, unb mit i^rer Unterftüfeung

gelingt i^m ber 8ieg.^ 3ur 23e(ot)nung gemährt er bem ÖQUpt=

tjelben, bem Oieinolb, feine 2oc^ter ^ur '^xau unb bie (Srfaubnie,

ficf) in 5[Rontalban ein Scf)Io§ 3U bauen. 5{(§ ber Äaifer <ßarl bie§

erfä()rt, rücft er mit einem grofsen Speere gegen bie ^^inbe aud,

aber ofjue Erfolg. «Selbft al§ ber 23errat be§ @cf)tt)iegert)ater§

9ieinoIb§ fie beinaf)e bem SBerberben überliefert l)otte, .^ie^en fie fid^

nod) iminberbar anh ber Scf)linge. dlüv einer ber vorüber fällt in

bie ©efangenfdjaft, unb <^arl Derurteilt il)n ^um ©algen, finbet

aber lange niemanb, ber ha^' Urteil öoUftrecfen mill. 5ll§ fid) enblic^

ein gemeiner 9iitter ba3u l)erbeiläßt, befreite Üieinolb ben fd)c>n am
©algen ^appelnben 23ruber au§ ber 5iot. Xa -Dcontalban nid)t

me^r gu galten ift, ^ietjen fie in ein anbere» Sd)lofe. (Snblid) ergibt

fid) «Reinolb unb erlangt ben O'^ieben öon bem .^aifer unter ber

33ebingung, ha\i er eine 2BaÜfat)rt nac^ bem -öeiligen Vanbe an=

trete. (£r untermirft fid) nun einem 23ufeleben unb Derbingt fic^

fc^lie^lid) al§ 9Jlaurergel)ilfe bei einem Äird)baue; l)ier erfd)lagen

il:)n bie ©enoffen au§ Giferfud)t. Ter 33erftürbene mirb a(§ ^eiliger

neret)rt. Sie nähere 5lu§geftaltung ber Sage get)ört einer fpäteren

3eit an, obmol)l il)re Söurgel in ber frül)en Aarlinger^eit liegt ;'-

namentlich ein3elne 3üge mie bie ©eftalt hc^ Dioffe^ 2?üiarb, be§

3aubcrer§ SJialagie, uerraten beutlid) ben fpäter einmirfenben feU

tifc^en ©influft.

ytod) oiel fpäter fallen bie Sagen, bie fid) um bie ©eftalt

2ßil^elm§ üon Crange moben, mo ber 3ciuberer ^^erbigon auftritt.

Slber hie Sage ^at gan3 richtige l)iftorifc^e 3üge oertrertet. So

fe^t fie rid)tig an Stelle ^arl§ feinen fd)tt)ac^en So^n Subtüig ben

^ Siefem i'ovgongc liegt eine tatfäcfiltd)e ®efcf}t(f)te sugrunbe. 3}Dr Aarl

DJtarteü inar ber DJtevoiüiuger C£f)tlpcvid) unb fein .^•»ausmaier 9taginmb ,^u

llönig Subo öon 3lquitamen geflol^en, unb biefem ftanben fie bei ber ßrDbe=

rung öon Xouloufe jiir Seite.

- Sie 2tu§lieferung be§ 6t)tlperid) unb feinec- §au5mater§ burc^ ben

ftönig ßubo, troljbem er tl)nen 3ur Santbarfeit t)erpflid)tet Inar, f)ntte bie

^*l)anta)ie bes SJolfeÄ mäd)tig erregt; bod) tvax bie Slueüeferung jienilid)

gefahrlos; 3ovban, :;Komanifd^e 5oi^f<f)unse" 1907 £.17.
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i^xomxmn. 2>ie SSafoflen ^tüingen i^n buxd) i^ren SSiberftonb

gu Saaten, benen er feiner 3^Qtur naä) au^getridien träre. ®ie

©öl^ne 9limeri(i)§, bie 23rüber 2Btl£)eIm§, treten gar getoaltig unb

tro^ig auf, Wenn fie auä} n)eit entfernt finb öon ber SBilb^eit ber

§aimon§finber. 5tl§ Öubn)ig i^rcn Steffen Sßiötan, ber fid) hnxäj

eine ^riegSlift mit h^enig ßeuten einer fremben ^^eftung bemäd)tigt

l^atte, im ©tid^ laffen motite, broljen i[]m bie Sßafaüen, mit einem

|)eere feinen ^alaft 3U überfallen, feine (5(f)Iöffer nieber^ureifeen

unb if)n felbft gum ^nerfjte gu madjen. ßubmig jammert: „^(^

bin ni(i)t me^r ^err in meinem ^alafte, " aber e§ J)ilft if)m nirf)t§,

er mufe bem SBiEen feiner Wiener ge^orct)en. ®a nun 2Bil£)e(m

bon Drange für feine Säten ein ßet)en f)eifrf)t, fl^ielt ber üeiiegene

ßubhjig eine traurige O^oÜe, fann nid)t§ geben unb bietet üfm, um
feinen 3orn 3U befänftigen, bie §ä(fte feine§ ^önigreid)e§ an. 35er=

äd)tlii^ menbet fid) 2ßilt)elm ab unb erfämlpft fict) auf eigene i^au\i

ein ßanb.

5ln bie 5tuflöfung be§ Earlingif(f)en D^ieidieS unter SubmigS

©öfinen erinnert beuttief) hie ©age Dom ^änen Dgier. 2)ie ©eftalt

DgierS mädift ^erau§ au? fagent)aftem 23erid)te über ben Q^ranfen

Dtfer, ber in ben ßangobarbenfriegen eine fHolie fpielte.^ Dgier

tro^t auf feiner 29urg jat)relang ben 23efel)len unb ©trafen be§

^önig§; er nerlangt, ba\i be§ <König§ ©of)n, ber 9}lbrber feineS

eigenen ©of)ne§, öon feiner §anb falle, unb ber <^önig mufe ein=

miüigen, um oon Dgier §ilfe gegen bie S)änen 5U erlangen, ^m
©ebic^t t)om ©adifentönig ©uiteclin meint ber ^önig, meil i()m

bie ä^afaEen beim ©ad)feneinfaIX bie ®ienfte fünben, unb bemütigt

fid) fo oor if)nen, bafs er mit blofeen S'üfeen, begleitet üon ©eift=

lid)en, i^nen entgegengetjt. 3tn l^ott)ringerIieb - ((Sarin) enblid)

füt)ren unter be§ ^önig§ 3tugen unb gegen beffen SBiüen bie Iot^rin=

gifd)en unb gaecognifdien Dritter jahrelang ^rieg gegeneinanber.

S)er 3tnfüt)rer ber ßottjringer ift ©arin, ber i}ü{)rer ber ®a§=

cogner ^romont. 39eibe ^aben bereint am SBeginn be§ ©ebic^te§

S. S. 40.S. @r tritt in Derfd)iebenen ©ogen, in ber Sage öon ber

a3e(agerung Don Gaftetfort, in einer ©ci)act)f)jiete^ifobe, in ben ©actjfenfriegen

auf. 2t(§ S)änen 6e3eic£)net il^n juerft ber ®id)ter ber Enfances Ogier. ©nblic^

fomnit er ourf) Dor in ber ©cfd)id)te bon D^einolb t>on 30lDntonban unb öon ber

Sc^Iac^t bon 3t§))remont; Sßoretjfd), Sie Sage bon Ogier bem S)änen 84, 121.

- Chanson (de geste) des Loherains.
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3^^ierrl), ben ^önig t)on ^Q^oronien, Don einer feinbüc^en (Sefüf)!

befreit, unb bofür derfpricf)! 2^ierrt) bem ©arin feine %od)tex

$8land)efteur (SBei^blume) unb ben Sefi^ feine§ 9teid^e§ 5[RorQnien.

?iun ift aber ber i^önig üon ^yi^anfreicf) Cberle[)enS-f)err, unb be&^alb

äiet)t ©Qrin an feinen öof, uin firf) Don bem Könige im ße^en be=

ftätigen ju laffen. 3uglcic^ mit i£)m gie^t aurf) ^i^omont bat)in,

ber ©arin um fein ©lücf bcneibet unb eS Dereiteln hjiü. "I^er ^önig

Don i^rnnfreicf) ^otte niimlic^ Jromont Derfprod)en, if)m boe erfte

grofse l'e^en 5U Der(ei£)en, bo^ ertebigt mürbe, unb er erf)ob be&t)atb

5Infprüd)e auf ^Oloronien. i^nfotgebeffen entfte^t am ^önig§t)ofe

großer (Streit, ber 5U einem mef)rjäf)rigen l^riege führte. Xer

ßrieg enbigt o^ne (£ntfcf)eibung unb man einigt ficf), bem '^luefprucf)

bee ^önig§ fid) gu untermerfen. 33(and)ef(eur mirb an ben §of

berufen unb ber <ßönig ift fd)on geneigt, fic bem (Sarin ^ujufprerfien,

ba rät it)m ber (ir^bifdiof Don Steim^', tüeber bem einen nod} bem

anberen ^yrau unb l'anb gu geben, benn bie5 merbe ^tanfreid) 5um

(Sd)aben gereichen, ber ^önig fetbft möge fie heiraten. Gr fönne

Dier 9JKind)e atc- Saugen ftcficn, bnfs ©arin unb 23land)efleur Der=

manbt feien unb bat)er fid) nic^t e()elid)en fönnen. Xer .iUinig ift

über ben Eintrag guerft erftaunt, mirb aber geneigt, fofern i^m

331and)eflcur gefaüe. ^^(lö er fie fie[)t, entbrennt er glcid) in ^>.'iebe.

2)ennod) fprid)t er am anberen 2age fie ^eud)[erifd)crmeife bem

©arin gu: ber ßrgbifc^of legt aber Ginfprac^e ein, unb e§ tritt ein

"OJlönc^ mit grauem 58arte beroor unb bejeugt bie 23ermanbtfc^aft

ber beiben. SBütenb ftür3t fic^ bei ben 2iUn-ten be§ SJlöndiec- ©arin§

Sruber t)crDor, mirft ben Diönd) 3U 5^oben unb ^ätte it)n beinat)e

getötet, menn nid)t ber ^önig bagmifdjen getreten märe. „6r ift

fein 3[)lönd)," ruft jener au§, „fonbern ein 23erräter an ©Ott unb

©arin; i^n fotl, beim 2eid)nam bcd f)ei(igen JRemt), niemanb be=

fdjüt^en, \6) XdiÜ it)n töten." Xer <i^önig aber läfet bie Oieliquien

bringen, unb ber 93lönd) mu^ feine ^luefagen barauf befd)mören,

bann mirb bie .^^ungfrau Don ©arin getrennt. 5luf biefen 23errat

^in läßt fid) ©arin beina()e Don ber ©egenpartei bereben, Söland)e=

fleur an ^yi^omontö 33ruber abzutreten unb beffen ©c^mefter gu

l^eiraten.^um fo Dereint bem «Könige unb jebermann 2ro^ 5U bieten.

$8Iand)efleur ergibt fid) miüentoS in i^r 8d)idfa[, mie e§ bama(§

einer ^yrau anftet)en mod)te. S^a mirb fie Don bem .ftönige berufen,

biefer mad)te i\)x feinen Eintrag unb fie ift o^ne raeiteree aufrieben.
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Stuf btefe Söeife toirb ber 9orbi]d)e knoten fur^er^anb gerfjauen,

ber <ßönig erl^ölt 5BIan(f)ef(eur unb il)r 6rbe. ^nbeffen geraten bei

ber ^odi^eit unb bei bem 3"e[tmQt)l beibe Parteien irieber in ©treit,

e§ beginnt ein ^anbgemenge, (Sarin§ 23ruber ruft 66 üöäje mit

?^euer()a!en unb 23rQtipie^en t)er6ei: „®u bift mein 2}afQl(," jagte

er äum Dberfod), „bu mufet mir get)ord)en, id) forbere bid) unb

beine ^ned)te auf, mir ^u folgen." 9}^it i^rer §ilfe merben bie

©a§>cogner gefd)Iagen, aber e§ mar nur ber Slnfang eine§ lang=

lüierigen <^riege§, lüorin bie ßot!£)ringer ©ieger blieben.

Sßiberfpiegelt fic^ in biefem ©ebid)te ber <Ram^f 2ot^ar§, be§

§err)d)er§ be§ nod) i^m benannten ^ei(^e§ gegen ^arl ben <^a{)len,

fo erinnern anbere 3)id)tungen an bie .kämpfe gegen bie 3^or=

mannen, 5(raber unb (&ad)fen. 2)ie llnterfd)iebe glrifc^en ben uer=

fdjiebenen ^-einben be§ 3ftei(^e§ berlt)ifd)en fid) üielfad). S)er ^önig

^iquin öon ©uibalet ((Saint=3[Ralo) ift ber 23e^errfd)er ber 6ara^

genen be§ 9^orben§; er bef)nt feine §errfd)aft immer me^r au§ unb

3n)ingt ben .^aifer gur ©egentretjr. ,^arl§ 3Ibgefanbte forbern

5liquin l)erau§, fd)mä^en bie t)eibnifd)en ©ötter unb reiben ben

<^önig fo, ba^ fie mit fnapper dlot it)r ßeben retten, ^n einem

erften Kampfe fiegen bie ^^-ronfen
; fie erbeuten (£d)iffe, belaben mit

foftbaren äBaren be§ Dften§. ©elbft ber ©r^bifdpf oon 5)ol gietjt

ben <*parnifd^ an, aber bie ^''^anfen erleiben aud) !Rieberlagen. Xen

tapferen ^er^og 9^aime§ öon $8al)ern, ber tief bermunbet am 3[)^eere§=

ufer liegt, Oerfd)Iingen beinahe bie Sßogen ber f)ereinbred)enben ^^lut.

@rft im legten Augenblicke fommt il)m §ilfe 3U. B^ile^t fiegen

n)ie immer in ber «Sage bie G^firiften.

S^oft gar feine (Erinnerung an biefe «Rümpfe beU^a^rte bk

urfprünglid)e beutfd)e ©age; erft auf bem Umtneg über ^^ranfreid)

gelangten 5U il)r (Sd)ilberungen, bie fie mit ben frifd) im @ebäd)tni^

^aftenben rilreu55ugabenteuern üerfdjmolg. ©ie tnerben un§ fpöter

befd)äftigen.



LVI. ^\t ffbensfluffafrung hn fiiui)i uiii) fliri)tung.

'ie 23oIf§fagen fonben i()re poetifc^e 33enr6eitiing bei bcu

fnf)tenbcn Sängern, bie in fonberborer 33erbinbung bie ()öd)ttcn

unb nicberften ©ebiete bee Spieleö betrieben. 2Bqö fie irufeten,

ging bon DJIunb gu 53^unb unb tourbe nic^t niebergefd^rieben, ha

her ©tanb ber Spidleute üerodjtet \vai, trenigften» in jenen .^reifen,

bie bamale aU ©cfeflfdiaft galten unb bie iiffentlicf)e 501einung be=

f)errfd)tcn, unb ha firf) biefe 9}crari)tung aud) auf i^re ©efänge er=

ftrecfte. ^i^beifen miid)ten fid) unter fie bolb auc^ Älerifer unb

tretteiferten mit i^nen 93tünd)e, bie bem alten Stoff eine neue O'orni

t)erliel)en. 33ie(e ber älteften 23olfÄgefänge geigen eine auffaüenbc

§oc^fd)ä^ung bee geiftlid)en <Stanbe§ unb ucrfaumen nie, nud) in uralt

^eibniid)e @r,3ül}lungen d)riftlid)e ©ebanfeu einjumifdjen. 5(nbere

finb nur in Inteinifd^er Spradic überliefert, in ber fid) bie 93löndie

mit S'ßußi-'eifer übten. 9hir fonnten fie il)re angeborene ?leigung

3U 9teimen nid)t mo^l Derleugnen unb jmangen aud) ber mibcr^

ftrebenbcn Iateinifd)en Sprod)e 5lUiteration unb tKeim auf.

^ic§ oerrät fid) namentlid) in ben älteften fran,^öfifd)en ßiebein,

aber aud) in bcutfd)en 2;id)tungen, unter benen befonberS SBaltcr

tion ^Iquitanien ^eroorragt. §ier finb germanifd)e unb romanifd)e

5lnregungen unmberbar i)erfd)mol3en. XaS 3Berf oerbanft feine (Snt^

ftcl)ung einem et. ©atlener 301önc^e, ber mit mel)r ober menigcr

^•reil)eit einen älteren Stoff bef)anbelte. Sßal)rfd)einlid) mar e§ nur

eine 25olf§fage, feine 2?olfÄbid)tung, mie man früt)er annal)m, bie er

Dor fid) l)atte. 2^cnn aügu ja^lreic^ finb bie 5(nflänge an antife

SSorbilber, nid)t nur im Stil, fonbern uor allem in ber ®arftetlung

ber ^äm^jfe, bie ber germanifdien 2(rt oft miberfprec^en.^ Sicfe

' 51eue 3a[)rb. f. b. flaffifcfie Stttcrtum 3, 633.

®rupp, fiulturflcfctjtcfjtc bcs TOittelattcrä. II. 27
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5lbi)ängigfeit fann aber unfere Selnunberung nic^t berminbern.

§ter 3eigt fid) beutüd) bie Überlcgenf^cit be§ ^IbenbfonbcS über ba§

3DlorgenIanb. §ier ftanben fid^ ,^unftbtd)tung unb !i^olf§btd)tung ni(^t

fo fetnblid) gegenüber Wie bort, iinb fo formte [id) eine nationale

®id)t!unft früftt)OÜ entfalten. G§ genügte nad) ben SBorten ber

§rot§tt)it^a, ha^ ein bürftiger Kröpfen jnfäÜig- au& ber Schale ber

äöei§t)eit auf bie l'ippen ber Sürftenben fiel, um fie ^u eigenen

Snitiole be§ *l5folter§ üon Soutoflite oua bcm anfong beS clfkit Sa^röunbcrta. 3m «uc^flabcn B fiut

oben ber gerechte fDlann unb crioägt tai ©eie^, unten ^erabfunft bcä Jpeflijirn 03c(flfg. 2;te ä8ogen=

jnebolüon§ in ber äußeren Umratimung cnifjoticn Srelgi.ti'fe au§ bcm Seben Xiiütö*: Sompf mit bcm
Sömen, mtt (SoltatO, ben er mittel» ber Süjlcuber trifft, unten trennt er bo» i^aupt bc§ Ooliot^ ob

unb überbringt c§ bem fiönig (goul.
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ßeiftungen 311 6efäf)igen. ®ie Siarfteüung im SBaltarilteb Befleißigt

fiii) einer ftraffen ^ürje unb plaftifc^en ^roft fie öermag öiel beffer

al§ bie SJialerei ^erfonen gu äeid)nen.

®a erfd)eint Uor aüem im f(f)ön[ten ßid)te SSaltet, ber iugenb=

Ii(i)e §elb, ein gn^eiter eiegfrieb, füf)n unb boc^ milb, eifrig beforgt

um feine 25erIobte -^ilbegunb unb 'ooli ^>-reunbfrf)aft gegen hen

Sugenbfreunb ^agen, ben il^m bie Umftänbe qI§ ^yeinb aufbrängten,

fobann A^ilbegunb, eine 3Qrte Jungfrau, nic^t ipalfürenl^aft !ü^n

unb ^art, fonbern fo ängftlid), ha'^ fie bei jebem ©eräufd) gittert. S)ie

^-rau ^ItttlaS t)at fic^ in bie biebere beutfdje §au§frau üeriüanbelt,

bie, felbft finberlo», fid) §ilbegunb§ e[)rlid) annimmt!, biefe pflegt

gteid^ einer eigenen S^oc^ter unb il^r feinen SKunfd) öerfagt. 5tüer=

bing§ getjen bie 5Inbeutungen nid)t £)inau§ über einen allgemeinen

9lat)men. ®en 2)id)tern gelang e§ fo inenig al§ ben ©efd)id)t=

fc^reibern, inbiüibuelle 3üge feftgul^alten unb auSgubrürfen. (5ie

blieben bei einem tl)pifd)en ^beal fteljen, an bem fie it)re <^elben

meffen; c§> ift bie§ ein d)riftlid)eö ^beal, boS fid) nad) ben @e^

fd)led)tern nur untnefentlid) änbert: ber §elb ift tapfer, bie ^-rau

fanft, aber beibe fnb gottergeben unb gütig. 5luf ^^iufjerlidjfeiten

OotlenbS legte niemanb ein (Setoid)t, bie äufsere ©eftalt mar

9'iebenfad)e.^

?(tle 5lufmerffamfcit begog fid} auf ba§ ©eiftige, ba§ ©eelifi^e,

auf innere 3]orgänge. Merbing^ brängte [id) ba§i @efül)l mit 93kd)t

nad) aufeen, aber e§ bebiente fid) allgemeiner 5lu§brud§mittel,

formelhafter ^eben unb ©ebärben ober 3eremonien. §ierin toar

nun bie Seit tuieber fet)r reid); alle§ mußte nad) beftimmter 5trt

nor fic^ geljen; jeber ©lüdmunfd), jebe ©efü^l§äu|3eruug betüegte

fid) in mäd)tig flingenben Söorten. <Bo biente gum ©ruß in alter

3eit: §eil, §eil, §err, fei §eil; beim ^Ibjd^ieb: fal)r n3ot)l, fal^r

^eil; bie d)riftlid}e 3eit brad)te fromme ©ruße auf: ©ott grüße

bid), ©Ott ^üte bid), ©ott fei bein ©(^u^, ©ott beiüa^re bic^, ge=

leite bid); ©ott befol)len, ©ott gebe, ba\i niemanb (5d)aben gefd)iel)t.

3um ®anfe fagte man: ©ott lol)ne bir. 3üd)t nur äBüufd)e, fon=

bern aud) 'Xrönen, Umarmungen er^öl)ten h^i 23egrüßungen unb

* 3Gßöf)renb noc^ ein ®gtn!^arb unb in geringcrem ©rabe auä} ein 2£)egan

5ur ©^arafterifterung tt)xe§ Reiben foldje nebenfäd)l[ic()e 3ügc tvoi-jl 5U iier=

luerten n)ufeten, jinb bie S(^ritt)teIIer ber l"cid)fifd^en unb falifd)en ^aifer^eit

gurücffialtenber getoorben ; ^ird^etfen, ®efc^. b. literar. ^orträtö 110, 143.

27*
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?C6fd)teben bie 3"eierli(f)feit. $8ei aüen 5tnläffen f(offen reid)Itd)e

Sirönen, bei 5Inliegen unb Sitten, bei fdilimmen 9kd)rirf)ten, bei

ben $Bei(i)ten unb ben ^rebigten. 2)ie ßiebe äußerte fic^ in Um=

nrmungen unb .^üffen. @§ fügten fi(i) bie i^reunbe, bie Könige,

^rieftet unb 23ifd^öfe. 2)er Sßiätum füfete bie fremben ©efanbten

unb ber ^onig entlief? feine 2)ienftmannen mit breifac^em ^uffe.

2)ie §änbe blieben babet nicl)t untätig; bie §änbe brüiften ©dtimerg

unb 9'^ot, ^-reube unb ßeib, .^ingebung unb D^^fer au§. ^m ©ebet

unb ©d^nier^ er^ob mnn bie §änbe unb fci)lug fie an bie 23ruft;

lt)em man l^olb gefinnt iuar unb toen man einbringlid^ bat, ben

fafete man mit ber §anb an§ <Rinn; mem man fid) gu eigen gab,

bem legte man feine i^anb 5mifct)en bie §änbe. 2Ber eine 23or=

munbfd)aft übernahm, £)ie(t bie -^anb über ben 5)^ünbel; U^er ein

©ut aufgab, 50g bie §anb gurüd.

^tte inneren 25orgänge fu(^t ber einfad)e 93lenf(^ möglid)ft

:|3laftifc^ nad) au^en barjuftetlen, biefe DIeigung brachte fogar ben

fd^trerfäüigen ©ermanen in 23ett)egung. S)ie D^omanen üerfte^en

e§ öiel beffer, im Stuge, in ber ©prac^e, im Sonfatt, im ^rm unb

im 5'ufe, alfo nac^ allen Sf^ic^tungen !^in, inneres au§3ubrüden.

9^un tuctteiferten bie ©ermanen mit if)nen in biefer ©emo^nbeit,

h)ie bie Sd)ilberungen ber S)i(^ter unb ber SDIater beireifen, dlux

t)ermieben e§ bie ©arfteÜer möglid^ft, bie feinbfeligen ©ebärben

t)or5ufü^ren, U)orin bie Eliten 5[Reifter lt>aren. 2Bot)l üerftanben and)

bie ©ermanen bie 33ebeutung be§ 5lu§fpuden§, ^yingeraueftreden^,

be§ 3ä^neftetfd^en§ unb lernten nun aud) hen ©inn be§ 23tafen§,

be§ ©d)nippd)enf(^lagen§, be§ 5lu&ftreden§ unb ©in^ie^enS be§

Daumens tennen. Sie ©ffe^arb ersäl^lt, nagten fid) Settier mit

einge3ogenen Säumen.^ ©nblid) erl)ielt fid) burd) alle Sal)rl)unberte

bis lieute bie f(glimme 33ebeutung ber Seige unb be§ öornS; jene

beftanb im S)urd)fteden be§ ©aumene ätüifd)en bie 5Dhttelfinger,

biefe§ im 5tu§ftreden be§ fleinen unb be§ 3eigefinger§. 5lber btc

frommen 5D^önc^e bermieben e§, fold)e abfd)eulid)e S)inge barjuftetlen.

^m übrigen bemü()te fid) bie Äunft, ber DIeigung jur 3ete=

monie 9led)nung 3U tragen, ©tatt auf bie i^aibe Inanbte man bie

?tufmerffam!eit auf bie Umriffe, bie ßinien unb bet)or5ugte bie

i^eber^eid^nung. ®al)er mad^te bie ^orträtfunft gegenüber ber

' G. 1, 8, SS. 2, 81; -J^uIturgefdO- i>- 1- .ffaifeväcit 1, ©. 184 DIote 4 u. S 24.
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farlingifcfien Seit einen entfc^tebenen 5o^"tlrf)ritt; fie berü(f|i(i)tigte

beffer qI§ jene ben eic^enartigen SSerlauf ber ©efic^tÄlinien, hen

5tbftanb ber etirne öon ber 9^afe, bie ^öiegnng ber ^tafe, bie ©tarfe

ber SBQcfenfnoc!)en, baS ©rubelen am ^inn, bie Stirnfalten, miB=

ad)tete bagegen bie ^^-arbentöne an ben 3Iugen unb am SJlunbe. 9Bot)l

begegnen un& je^t blonbe, gelbe Apaare, aber nod) fein b(aue§ ?luge.^

SBö^renb bie fi."üf)ere 93lalerei ben <ßörper mit 25orliebe in ber 9?uf)e

barfteüte, öerfotgte fie je^t bie 33emegnng, bie (Sebärbe, of)ne freiließ

gan5 jum Siele ju gelangen. (?§ tritt ein geiüiffer 3tt)icfpa(t 5U=

tage 3tt)ifrf)en ber rul^igen §a(tnng unb ber SSemegung, ämifd)ert

ber früheren ^onDention unb ber neuen Erregung. 2)ie 5Belr)e=

gungen finb gn rafrf) unb auffaüenb. Über ettna^ äßunberbare§

finb bie 5lugen gong entfe^t, über 3^raurige§ me^r oI§ nieber=

gefd^Iagen, gegen Seleibigungen unb §erau§forberungcn me^r al§

erregt. 9^eben bem unbeugfamen üiücfgrat bey ©tolgeä unb §ocf)=

mute§ ftet)t bie tief fid) beugenbe, faft friec^enbe Untertuürfigfeit.

2)iefe Semegungen bemeifterte ber 93laler mittelft ber iJeber=

äeid)nung. 5(uf ha^^ 3eit^nen luurbe jet^t me^r @emid)t gelegt;"

gelang e§ bod) biefer 3eit, and) auf farbigen ©läfern Umrifelinicn

t)er3uftellen. ^yarbige ©läfer Ejotten fc^on bie S^lömer gefannt; bie

eigentliche (Sd)n)ierigfeit beftanb barin, Sinien aufzutragen, ©trid)e

anzubringen unb eben biefe ßunft erfanben bie 9,^lönc^e im elften

Sal)r^unbert unb ^Wax gleid)5eitig in O^ranfreid) unb in ®eutfd)=

lanb. §ter ging ma[)rfd)einli(^ ba§^ ^lofter S^egernfce üoran, bon

li)ot)er bie älteften ©la§gemälbe be§ 5lug§burger 2)ome§ flammen.

2^iefe fleißigen unb erfinbungsreic^en 9)^önc^e nerftanben ev, nic^t

nur mittelft bee <Sd)tDarälote§ ßinien gu gießen, fonbern aud^ bunte

©läfer t)on unerreid)ter ßeuc^tfraft 5u erzeugen unb fie nad) ber

3eid)nnng gu fd)neiben. 5lud) in ber Buchmalerei erhielt fid) bie

alte [yarbenfreube, aber neben ben öollen fyarben treten bod) met)r

unb met)r gebrodjene |}arben, traurige, fc^mu^ige S^öne auf. 2)ie

S'leifc^teile, grün untermalt, erf)alten ein tobeöä£)nlid)e§ 5lu§fe!^en.

3n gang unnatürlid)en 2önen entfalten fic^ bie ^flangen unb 2iere:

bo fliegen ginnoberrote Slbler burc^ firfd)rote Sßotfen, treiben

fc^lrefelgelbe 6fel auf blauem 35orbergrunb, l)eben fid) fd)n)ar5rote

•33äume Dom grünen §immel ah, gießen firfd)rote ©tiere golbene

ßemmerid), ^orträtmalerei 88
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pflüge, trerfen bie bargeftenten ©egenftänbe rote unb grüne, getde

unb blaue (5d)Qtten.^

Safe übrigen? bie 5)lönd)e bie ^leije unb 5tnnet)m(id) feiten ber

DIatur Woljl 3U [djö^en nju^ten, ge^t ni(i)t nur borauä ^erüor, bal^

fie bie fd)önften ©egenben für i^re DUeberloffungen n)ä()lten,- fon=

bern aud) qu§ bire!ten 3eugniffen. ©ffetjorb er^öljlt Don einem

9Jlönd), ber uid^tS lieber '\di) aU gelber, Söälber unb g'luten; e§

Jrar bie§ ein 3[llönd) bon t)ornel)mer ^erfunft, nomenS 2Bo(o. 2)a

il)m ber S)e!an boS l)äufige ?(u§laufen Verbieten muBte unb i^m fo

ber 5ln6lid ber SBelt eritgogen tvax, beftieg er non 3eit gu 3eit bcn

©lodenturm be§ i\lofter§, um fid) an ber 5(u§[id)t ju erfreuen unb

feinem unrul)igen ©eifte, tuie (5ffe§arb fagt, ©enüge ju öerfdiaffen.

^(uf einem foId)en ©ange nun tüid) einmal unter i^m bie getäfelte

^irdienbeiie unb er hxad) fid) ben §al§.

lim §immel unb ^^ötle gu fd)ilbern, greifen bie 5[llönd)e gerne

äu 23ilbern ber ßanbfd^aft. 2)a§ §immelreid) 'gleid)t einem tvonm-

famen O^elbe, einer fd)önen SBiefe. ©d)on ber §elianb fprii^t üon

ber §immet§tt)iefe, bem SBang, ber ©otte§au. ^a blül)en, fagt

Otfrib, 9tofen unb ßiüen, fie buften bir füfe unb üeriüelfen nie;

bie Sßlüte, bie bie (Exht hervorbringt unb bie 2trferfd)oüe burd)=

brid^t, aii biefe glan^öotte §errlid)feit fiel)eft bu bort; i^r S)uft

erfüttet bid) unb alle ©otte§trauten mit fü^er ^efriebigung; tüol^l

benen, bie geboren tüurben, „fold) l)o^e ^reube 3U geniefsen".

^^nlid) fc^ilbert ber SUtönd^ Dtlo!^ bie §immel§au unb rüljmt

au^er bem füfeen 2öo^lgerud)e bie i^ütte be§ ßid)te§ unb ben ©lan^

ber S'ö'cben; nod) einge^enber aber befc^reibt er bie ^^ölle: fie liegt

in einem tiefen Söolbtale, morauS ber (5d)nee nid)t ireid)t, obtüo^l

baneben ©djlrefelbünfte qualmen.'^ ^m ^elianb ^at bie §el nod)

)3erfönlid)e 33e-beutung, ber 2ob überliefert bie 9Jienfc^en ber öellia;

ber S^cufel befi^t ben unfid)tbor mad)enben §elm, ben i^elib^elm,

bie 2arn!appe. 3ur 3eit . be§ 33onifatiu§ fd)aute ein 9Jlönd) bie

©trofen ber ^ölte unb fa^ feurige ^Brunnen unb barüber ©eifter

unfeliger 9Jlenfd)en gleid) fdjtoar^en 23ögeln, bie fic^ an bie 9tänber

anflommern, bann aber tre^eflagenb Ijinabftürjen.

1 Sam^red^t, Seutji^e ®efd)id)te 2, 219; Kämmerer, Sie S?anbfd)aft in

beiitfd^en ^unft 16 ff.

' giafeel, 3)eutfc^[Qnb. ßeipaig 1898 ©. 265.

8 Vis. 20.
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5ltte §imniel§erid^einungen iDtefen auf überirbiiii)e Söorgäufle

llin, t)atten ^ö^ere Sebeutunn, ber ©onnenlauf, bcr 93bnbli)e(i)fel,

ber D^etjenbogen, bie 93Ii^e, bie iülonbfinfternijfe. 2)al)er jpnd)t ber

^clianb öon torht tecan, lic[)ten 3tnd)en, torohta ticl lid^ten Seiten,

t)on berhte giscapu glänäcnben ä3or,5eid)cn. Xie ©d)ilberung

Saiftetlung Bon Sot unb 2una oit§ einer angelfädöfifcfien ülratuSOanbic^rlft bc3 äeßnten Safirfinnbertv.

SGgt. bie öcnranbte SUenbcinbarftcnnng bcS l)ipH)cf|on öon ©eng l, -135. $icr luie bort geljt Mc

2)arftenung auf antftc SJorbtlber äurüct. OJaincntttd) erinnern bie ißilfcer ber SlratuÄ^anbfcftrlft mit

bcn fieben Splanetcn an i]ßonH)eiQnlf(^e 5Banbgemälbe.

fold)er 6rfd)einungen gelingt bem ^elianbbic^ter aui^ am beften.

©0 l^eifet e§ bei ber Sßerflärung S^rifti: ha er nun betete, tvaxh

t£)m bort oben anberS geftattet 5lntlt^ unb ©elnanb, feine SBangen

tDurben lid)t glän^enb; irie ber ©onne Üid)t fd)ien ber ©ol^n

©otte§, e§ leuchtete fein Seib, ßic^tftra()len fluteten tnonnig oon beS
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aöoltenben 6oI)n; fein ©clt)anb mar )ve\^ tvk Scl)nce 511 fdiauen, unb

beim 2obe 6^[)ri[ti: bic (Sonne Derfinftcitc fid), i()r freubiger Schimmer

fd)ien md)t me^r, fonbern 6d)atten nmfing fie bumpf unb büfter,

2)unfeU)ett bebecfte ben trübftcn aller 'läge, traurige ^infterniS lag

auf ber Sßelt, jolange ber inaltenbe fö^rift Qual am ^reu^c litt,

ber Könige müd)tig[ter, bi§ ^ur 9^on be§ 2:age§. 2)a ^erging ber

9lebel, bo§ ©ett)öl!, [tral)(enb id)ien toieber bie (Sonne am ^immel.

@d)tt)erer al§ bem 2)id)ter gelang e§ bem Äünftler, 91atur=

uorgänge gu fd)ilbern. 8d)it)er barftellbare 9laturt)orgänge roie

2ag unb Dlac^t, bie SÖinbc, bie t^lüffe, ha^ Weex fuc^ten bie

^ünftler im 5tnfd}luf3 an antife 25orbilber burd) menid)lid)e i^-iguren,

bie ©enien, auS^ubrürfen. S^'ajs feine ©ötter bal)inter ftecften,

mußten bie i^ünftler \voi)l. ®ie 9cad)t erfc^eint al§ i^-xan mit

einem fternbeiäctcn 8d)leier ober mit oerbunbenen klugen, ber Sag

al§ oüngling mit ber iS-add. 6onnc unb 9J^onb l)aben in ben

t^äufig auftretenben ^arfteüungen bei ber «Kreuzigung 3Dlenfd)en=

antlifee. %k äßinbe berfinnbilben blafenbe 5lier= ober 9)leniri)en=

föpfe, grofee ober fleine ©emäffer 2^ritonen unb 9Zt)mp^en, Sänber,

2öüften unb S3erge o^ne öiel Unterfd)ieb männlid)e.unb tt)eiblid)e

Figuren. ^ S)a^er mu^te oft eine ©rflärung in Söorten l^injutreten.

25iel leichter ging ee, bie Spiere, i^re ©eftolt unb i£)r Seben

5u fd)ilbern. ®id)ter unb «Künftlcr n^etteifern miteinanber in ber

©efd)idlid)feitberS)ür=

fteüung. S)ie a3olf§=

biditer, 3. 23. bie nor=

bifc^en (Sänger, fd)il=

bern baS treiben ber

Spiere, ba§ 6id)l)orn,

ha§: im Sßipfel ber

2Beltefd)e umt)er^üpft,

bie Spec^tmeifen, bie

im ©ebüfd) fitjen unb

Sigurb öor feinen

^yeinben marnen, ben

5lbler, ber an felfiger

2Banb t^ift^e fängt. Solange bie ^unft unter bem ©influfe

be§ 3Jolf§geifte§ ftanb, ueilranbte fie in ber Drnamentif mit

1 5Pi^ev, 5011)tl)olo9ie 2, 628.

ffloflcnfenftcr über bem fitrcfitor ju Ashford in Ihe Water.

Dem romaiitil) flilffiertctt ißaum, bem Cebensboum, itnficrt

fi^ ein SSflbic^roetn unb ein 2Bolf, bie SDmbolc ber ©inn=

lit^felt unb ©raujonitelt , be§ f)eibiilfd)cn OeifteS. ©tntt bc§

Sebcn§baiime§ fte^t oft ein 2nmm in ber ÜJMtte.
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5>ortiebe Jtermotiöe, namentlich ipenn e§ fid) baruin fianbelte, bie

5DlQd)t be§ ^Böfen 511 üerfinnbilben. ^Dagegen festen |icf) bie frommen

2Irabe§!en ber 3[Rönd)maIer mef)r unb mc^r au§ pftan^engeftaUen

äufammen. @§ trar toie ein 9^ürfid)(ag gegen bie gerobegu mit

Seibenfdiaft betriebene Betrachtung ber 2^iern)elt. Xie öorfjerrfdjcnbe

25ie()5ud)t iDar in ^Ibna^me begriffen unb bie -v3agb I)atte lange

nid)t melir jene 33ebeutung voie frül^er.

5(m längften bauerten bie alten 23er(]ä(tniffe fort bei ben 9lorb=

germanen, tt)o benn aud) bie Sliere in ber 2)id)tung unb ^unft

eine öiel größere tHolle fpielen al§ tt)eiter füblt)ärt§. ^ier begegnen

un§ al§ beliebte Spiele ^ferbefämpfe, bie aber üiel iueniger blutig

verliefen al§ bie ©tierfämpfe bc'3 eüben§. (Sie beftanben barin,

baf) bie §erren iljre '"pengfte in ©egenlnart ber 8tut-en aufeinanber

f)e^ten unb ^tnar enttpeber ^ferb gegen ^ferb ober ^aare ober

mehrere 9^eil)en. Xic Oveiter trieben il)re ^^^ferbe mit ftumpfen

©langen an, ba^ fie aufeinanber biffen unb mit ben ibeinen fdjlugen,

S)Q§ mutigfte unb ftärffte %kx mar Sieger. (Sine Slrt S^ierfampf

tüar aud) bie ^-alfenjagb, bie fid) fteigcnber 58eliebtl)eit erfreute.

dliä)t nur i^aiten unb Sperber unb ^unbe rid)teten bie Säger

ab, fonbern ber ßifer marf fid) auf aüe möglichen Sierc, auf

Glftern, ®ot|len, Stare, ^Raben, 33ären. ^m Üiuoblieb tritt ein

Star auf, ber „25ater unfer bu bift im §immele" breimal tDieber=

^olt unb namentlid) ha§: te, le, le fc^arf ^emorftöfst. 6ine 2^ot)le

l)üpft frieblid) nidenb um ben 2ifd) unb frißt mit ben ©äften.

S)a3u gefeiten fic^ gele[)rige Söären^millinge oon fd)neemeif3er ijatbe,

fd)mar5 nur an ben ^üfeen. äi^ie 93lenfd)cn fonnten fie ©efäfee

tragen unb auf groei Seinen gel)en. SBenn bie Spieüeute in bie

Saiten griffen, tankten fie nad) bem Safte. 2^ann mad)ten fie

Sprünge unb ^urjelbäume, Vetterten aufeinanber l^erum, rangen

miteinanber unb marfen fid) gu 23oben. 3Senn ba§< 23ol! fang unb

tankte, fo liefen fie ^in^u, gefeilten fid) ju ben ^'^-'Quen, bie mit

fd)öner Stimme fangen, faßten fie bei ben <!pänben unb fprangen

ben steigen mit; ba^u brummten fie, bamit man fie bemunbere.

kleine ©erb^eiten na^m man i^nen nid^t übet, ©in ^unb 9luob=

lieb§ l)at bie ®abe, jeben ^ieb 3U erfennen, unb entlarot burc^

Beißen unb Surren einen knappen, ber bem 9luo blieb ein paar

Sporen entlüenbet l^at. 2)a burd)au§ niemanb bei biefem Xkb--

ftal)l gugegen getnefen ift, fo fd)iebt ber ^ieb bie 2Biffenfd)aft be§
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§unbe§ auf bie ©inirirfung eine§ böfen ©elftes, bringt bie ©poren

I)erbei unb irtrft fie bem §unbe öor bie xyü^e, biefer trägt fie

fofort feinem ridjtigen §errn gu. S)er aber befiehlt i^m, fie bem

SDieb tt)ieber äu^uftellen, trag ber §unb auä) tut; ja auf 9iuoblieb§

23efe^( legt er fid) Dor biefem nieber, nimmt ben <^opf 5mifrf)en bie

33cine, ^eult um 23er5eil)ung, bafs er ben SSerräter gefpielt t)at, unb

lö^t nic^t e^er nad), als bi§ ber knappe fie i^m gemährt. "S^arauf

ne()men — ebenfaüS auf Oiuoblieb§ Sefe[)l — ^mei ben 2^ieb bei

ben paaren unb tun, al§ ob fie i^n iregen be§ 2)iebfta[)(§ mit bem

<£tode 3üc^tigten, aber ber ^unb Derteibigt fo tapfer feinen eben

Derfö{)nten ^yi-'e^^nb, halß bie 5tngreifer, in bie SBaben gebiffen, i^ren

(Sd)er5 bebauern.^

2)iefe Eierlieb^aberei brängte Don fetbft gur 3Iufnof)me frember

5(rten. 9Hd)t blo^ in ber [yrembe, fonbern aud) bereite in b^r

eigenen §eimat lernten hk ©ermanen feltfomc Tierarten fennen,

ben ÖötDen, ben 5{ffcn, ben ^fau. 2öät)renb biefe 2iere fdjon

Siemlic^ frü^ in ben @efic^töfrei§ traten unb nun aud) bei ben

S^orbgermanen befannt tüurben,- finb anbere erft aümät)lic^ im

2}erlauf beS 93littelalter§ in ®eutfd)(anb aufgetreten, fo ber ^antE)er,

^arbel, bie ^Turteltaube, ber ^apogei. Sierbänbiger fübrten Cömen,

5Iffen, .Gamete unb ©traufee um£)er. ^yütften rechneten e§ fid) gur

ßt)re, einen Tiergarten gu befit^en, mo fid) ba§: $BoIE an ben fremben

©eftalten ergötjien tonnte. ©d)on <R:önig §einrid) befa^ einen ^ölnen=

fäfig. 3{u§ biefem enttoid) eine§ 5rage§ ein ßöiDe unb ftür5te unter

bie 9tat§öerfammlung; ha fd)lug i^n ber fü^ne .^onrab ^urjbolb

rafc^ befonnen nieber. ^m "lier^minger ^u St. ©allen befanben

fid) $8ären, 2)ac^fe, ©teinböde, 3Dlurme(tiere, 9iei^er, ©ilberfafanen,

bie teils au§ ben not)en 5Ilpen ftammten, teil» Don ©äften bat)in

gegeben Irorben tparen. SBenn fid) dürften et)ren moüten, fd)enften

fie fic^ feltfame 2iere
; fo fd)idte ein au§Iänbifd)er iyÜK]t im 0luob=

lieb ßötnen, !Oeoparben, Slffen, SO^eerfa^en, Kamele unb äßalbefel.^

?lber auc^ ein^eimifd)e, abgerichtete, fpred)enbe 2^iere, Sfiaben,

Elftem, ©tare bienten 3U biefem 3Jt)erfe.

1 Setter, Diuobüeb g. 39, 105.

^ SSugge, Sie Sßifinger 270.

^ Seoparben, ba§ cngliic^e SSappentter, tpere^rte ariebric^ II. bem eng=

Itfcfien ßönig fpeinrirf) III., ßublüig ber heilige fd)enftc einen (Slefanten; Math.

Paris ad a. 1235, 1255; §ift. ^a\)xb. 1884, 402.
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6ttt)Q§ ^ra^lerifc^ fragte ber oftrömifc^e ^aifer einen ©efanbten

Dtto§ beS ©ro^en, ob fein §err auä) einen Sierparf unb 3Balb=

efet befi^e; ber ©efanbte antiDortete, er i-jahe \voi)i Tiergärten, ober

feine Söolbefel. S)arauf fagte jener: „5)ann tüerbe id) bid^ in un-

feren Tiergarten füf)ren laffen unb bu Irirft ftaunen über feine

©röfee." %ez ©efanbte l^iutpranb iDurbe alfo in ben ^arf geführt,

aber bie Sßalbefel enttäufrf)ten tt)n. „Sßie fann man fo biel 5luf=

^ebeng t)on biefen Sieren madjen, " fagt er, „bie nid^t anberg au§=

fe£)en, al§ bie säumen Gfel gu drenional ^aibc unb ©eftalt ift

g(eid), fie £)aben eben fo lange OI)ren, eine ebeufo mo^ltönenbe

©timme, finb nid)t größer, nid)t fd)neller unb gemife ein gleid)

füfser i^-rafs ben S>ölfen wie jene." „®od) bemerfte irf)," fd^rt 2iut=

pranb tneiter, „al§ fie mir gu ©efic^t famen, gu bem @ried)en, ber

mit mir ritt: „(Sotd)e Siere ijahe ic^ in ©ai^fen niemals gefe^en."

„SBenn bein §err," gab er mir gur 5(ntmort, „fid) gegen unferen

ßatfer miüfäf)rig geigt, mirb ber .^aifer i^m öiele folr^er 2iere

fd]enfen unb fein geringer 9^u^m mirb e§ für jenen fein gu befifeen,

mag feiner feiner 3}orgänger jemals nur mit klugen gefefien l)üt."

So meine SBorte, fd)lief3t l'iutpranb feinen $8erid)t, bem .Kaifer

9Ufepl)oru§ gemelbet mürben, fc^idte er mir einfad) gmei 9iet)e

unb gab mir bie Erlaubnis abgureifen. 35on ben SBorten be§

farfaftifd)cn 29ifd}of§ mufs ein guter Seil abgezogen merben, um
bie SBa^rl)eit gu erreichen. X'ie griec^ifd}en ^arfe übertrafen of)ne

3tt)eifel bie abenblänbifd)en an forgfältiger Pflege unb fünftlerifc^er

©eftalt, 2Bie mir au§ ber ä^ifion be§ 5tnbrea§ ©aloö unb ber

(2d)ilberung be§ ^feüoS miffen, Dermifi^ten fic^ alte erbenflid)e

2ßo^lgerüd)e mit bem füfeen SSogelgefang. 9cur mar aÜe§ gu

fe^r abgegirfelt unb jugeftul^t. ®ie ©riechen teilten gang ben

©efd)mad ber D^ömer, benen e§ nur ba mol)l mar, mo fie ah=

gemeffene SÖege, gugefdjnittene ^üfd)e, fauber gel)altene Diafen gu

fe^en befamen.

S;er ©ermane liebte bie raul)e 9ktur. Seine ^(^antafie be=

fdjäftigtcn milbe Siere, haz^ tiefe 2)unfel be§ 2öalbe§, mo bie 2Balb=

geifter i!^r Sßefen treiben. ®ort mad)ten fid^ bie ßinfiebler !^eimifd)

unb gemannen bie SÖalbtiere lieb, nid^t nur §irfd)e unb 9iel)e,

fonbern audE) SBölfe unb i^üc^fe. 2ßer an einen (äinfiebler backte,

ber ftellte fid) immer gugleid^ ben 2Balb unb bie ^^h]ä:)e öor; ba^er

fenngeic^nen bie 5[Raler ©nfiebler burd^ bie ^Beigabe eine§ fold)en
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%\exe^.^ Mit bem itolienifcfien (^infiebter ^Jlortin gtoraj: lebten

3tt)ei @d)fangen in erbaulirf)er 6tntrad)t.- 2)ie Königin 9JlQt{)ilbe

ftreute ben 2}ögeln i}utter im SBinter, ©rof 5tn§fnb üon 23rabant

liefe äu biefem 3^ecfe ^y^ttergarben in ben ^Bäumen anbringen.^

Sßeniger al§ bie tptiben Spiere erregten bie §nu§tiere bie

^I)anta|ie be§ 2SoIfe§, aber fie n)ud)fen if)m um fo inniger an§ §erä

unb e§ legte if)nen finnige 9^Qmen bei, fo bor allem bem ^ferbe,

feinem öieblingstierc, unb fie erf)ielten ßofenamen: $öelrf)e E)ief3 ba§

fd^maräe fHo^ 2)ietrirf)&, ©leipni ba§ 9iofe Obin§ (boii (Sd)lcifen),

©rane (grau) ©igurb» ^ferb, 6d)eming ((Schimmer) 2Bitti(f)§

Dtofe; anbere ^eifeen SBIafe, 5]3Ianfe, Otufd^e ha^ 9iafd)e, ©niiput, ba§

iSd)n)ingenbe, i^-alte, 23ajarb, 2)ie 9Zorbgermanen ^iefeen i^re ^ferbe

im 3DUtteIalter @olbfd)nieif, ©olbmäl^nc, ©tratyt, ©d)me6er, ^yliege,

5alf, 3Dlön)e, iE)re Dd)fen Q^rüfimarf), SJlunter, ©türm, ^Braufer,

9iaufd^er, ©euer, (5prü()er, §inimelfd)narcf)er, ©oIbf)orn, Stiifser,

SBätger. 9Md)ftbeni erl^ietten bie §unbe beionbere 9kmen: ©arm,

Sßafer, Stopp, Stutt, 33ra!e, 93aron, 9iuf(i)e, 2ufd)e ber ^eimlicf)

©(i)Ieid)enbe, SBiCto. 5Inbere be^eic^nenbe 9lanien fenn.^eidinen bie

Siegen, (Sfel, Scfin^eine, bie ^-alUn, 6törd)e unb ©tare; nur er=

fa(}ren ipir berartige Dramen erft in fpäterer 3eit. ^en 5'urf)§ ^iefe

man 9leineEe, fteinen 9ieint)arb, ben 5Bär ^e^, fteinen 23ernt)arb,

ben <ßater §inüe, ben fteinen Apeinrirf), ben Star 9)la^ (Mattet),

ben Sperling Spa^ unb Süning.

S)ie ^i)antafie belebte bie 2iere gu menfci)enü^nlicf)en Sßefen,

unb ha§f ©emüt fal) in i^nen 23rüber unb Sdjmeftern/ 2Öie ineit

fid) biefe 5(uffaffung erftredte, bett)eift ba§ 9ied)t, hac^ ben Vieren

jucrfannt mürbe. ®a§ x^aiei- ober 2Öud)ennet), ber §engft, Stier

1 S)arQii§ erftävt fid^ bie :Oegeiibc Don §u5ertii§ unb (?uftacf)iu§; ^aadjer

©timmen 68, 248.

- Dam. op. 51, 5.

3 Thietm. 4, 24.

^ 3al)lreic^e IRebenearten erinnern an bie 2ierHebe unb Sier^uc^t: rt)ie

anjpornen, umfatteln, ixä) f attctn, ju 'paaren (jum ffiorren, 3ur ^ripbe) treiben,

bie Cfiren fpi^en unb ftetf l^olten ober Rängen taffen, angeftrengt, am Strange

fein, auf ben 3^1)^ füt)[cn beim ^ferbefianbcf, 3Üge(n, bie 3üget idiießen

lafl'en, im 3oume f)alten, nafelneiS, mit ber Dlafe fhig. Jßom ^agb^unbe

f)eiBt e§: pfiffig, auf ben ^fiff folgenb, öorlaut, bor ber 3cit beHenb, SBinb

befommen, ettuoS bjittern, burcfjftöbern bon mtttelboc^beutfrf) stöuber (3agb=

I)unb), jemanb bie 3öf)ne jeigen, fcfjnjänäeln, fd^toeifmcbefn, fpeid^elledfen, ficf)
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ober ©ber be§ S)oife§, auä) Zkxe üon befonberer S'^rbe, f)atten

bn§ 25orre(i)t, ungeftraft «Schoben tun gu bürfert, ber ©efd)äbigte

burfte e§ nur in fd)onenber SBeife mit einem jungen §Qfelf(i)ö^ling

ober bem rechten &vocfict)ofe austreiben, n:)ä^renb anbere Spiere Sufee

5iV()lten, ©eftügel oft S^obeSftrafe erleiben mufete. ©epfänbete ©änfe

mürben am ©algen nnb on Saunen aufgel]ängt.^ %üx ein unred^t

getötetes Sier mufste ber diäter ein SBergelb gal^len, unb tüie einft

in norgef(i)id)tlic^er Seit beim 9}lanne, tnarb nocf) bi§ über ha^

90UtteIalter l)inau§ narf) uralter «Sitte beim Spiere ba§ SBergelb

burd) Sejd^ütten beS toten <^örper§ mit rotem SBeigen ermittelt.

SBenn eine ^^a^au gefc^änbet mürbe, mufete aEe§ £'ebenbe im §öufe

mitbü^en: ßeute unb 2]ie^, 9iofe unb 9tinber, §unbe unb .^at^en,

©änfe unb §ül)ner, meil fie ber 25ergett)altigten nic^t beigcftanben

ober burd^ ©efd^rei ^ilfe gebrad)t tjatten, gleid) allen, bie auf ben

Hilferuf nid)t l^erbeigeeilt maren. ®ie Siere njurben einem förm=

lidjen (Strafoerfaljren unterzogen. Spiere traten auc^ al§ Sengen

auf: ber einfam in feinem §aufe Überfallene 9]lann brad)te brei

§alme oom ^3)00:)^ al§ (5t)mbol be§ ApaufeS, beffen ^^riebe gebrodjen

mar, feinen ^unb aber, feine ^ai^e ober feinen §al)n al§ Sengen

ber %ai beim 3{nflagebch)ei§ oor ©erid)t.

©0 üjurben bie %xexe mie menfd)lid)e äBefen beurteilt unb be^an^

belt. SBenn bie ^^antafie ber Urgeit SBolfen unb «Stürme belebte unb

fie in @efd)id)ten bermidelte, brauchte e§ nid)t üiel, aud) 2iere 3U

einer ^anblung gu öerfnüpfen. ®ie Sierfabel lag um fo nä^er.

bevbiffen Mafien, barauf Io§ge^en, nämlicf) auf bo§ Slßtlb, baran l^e^eu, enblic^

bev 5Jlagen !nurrt mir. ®ie 9Jteta^!^ent:- auf feine .^örner uel^men, fic^ bie

§örner abflogen, ben DIacfen unter ba§ ^od) beugen, finb toom Ditnbe l^er=

genonnnen, bie SluSbrüde auSmerjen, b. ^. iSc^afe im 50ldr5 öou bev ^^evbe

au§fonbevn, baI6fd)üvig, luie biejenige ©c^afmoUe, bie jätjvlid) sloeimal ab=

gefc^Dveu Unvb unb bavum bon gevingevev ©üte ift, in bev 2BoIIe fit;en mie

ba% @d)af, bo§ fid) toof)! fü!^lt, lueil e§ nod) nic^t gefd^oven ift, belieben fid^

auf ba§ SSoHbiet), enblid^ bie 2Senbungen: fid^ einniften, über ettnaS brüten,

bie S^lügel I)ängen laffen, fid) moufig mad)en, fic^ moufern, bie ^-cbevu

med)fcln, vu^:|3ig, gerupft, auf ben Seim, bie Seimrute ober in§ ©arn ge^en,

erit^id^t am ^ec^ flebenb, umftvidft öom DJe^e umgeben, berücft luenn ba§ DIelj

barüber gerütft ift, ben Äopf auö ber ©d)linge jiel^en, ^at)n im -Korbe fein,

be3icl)en fic^ auf bie SSogeimelt. Sßeife, Seutfd^eS 3}oIf§tum öon S^. 9Jlet)cr

<B. 240; ©ierfe, §umor im beutfd)en 9tedf)t 16, 45.

1 S5gl. bie au§füt)rlid)e SSefd^reibung bei ©rimm 9t. %. 595; ©rimm,
2Bei§tümer III, 42, V, 421.
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al§ 9)lenfc^en bon je^er mit Sieren tierc^Udfien mürben, bie Reiben

mit SBölfen unb ^üdjfen, bie ©önger unb fo^renben Äterifer mit

diahen, junge SJJlönd^e mit ,^älbern ober fiämmern, ältere mit

ftad^eligen Sgeln unb (Sbern. 23ei ^xot§>mt^a nennt ^apf)nutiu§

bie Don if)m gerettete 33uf)lerin ein junges ©eifelein, boö er ben

äBölfen entriffen Ijobe. ©in alter Sieb^aber mit faltigem ©efid)te

l^eifst einmal eine Alfter. S)ie ©riechen Derglid)en bie ©loüen mit

einem §afcn, bie Araber mit einem 2öalbe|e(, if)ren <^önig ober

mit einem liömen unb ben fränfifdien mit einem jungen l'ömen.^

®er ^önig, ein ßamm bei ber ^ad)e, mirb milb mie ein 3lbler

unb ift ein ßöme im ßampf. Xierfönig ift ber Üötve, nic^t mel)r

ber ed)t beutfc^e Sär, h^]\ (iorbinian unb ©aEiiS gegä^mt. Sa§

ßöU)engefd)led)t ber Dttonen betjerrfd^te bie 5lnid)auung, biefe dioi-

!öpfe, bie ,ßlug^eit mit ©en^alt, bie D^atur ber 5üc^fe mit ber be§

SBolfeg Derbanben unb 5'üd)je unb SBölfe be()errid)ten.

S)er Söme barf ungefcbeut onbere 2^iere öerjpeifen. @ine§

SageS, al§ ber Söme frül^ftücft, !ommt ber ^irfrf) in feine §ö^le.

S)er Öötne fpringt ouf il}n lo?, ber §irfd) entfommt eben und),

fe()rt aber mieber gurürf auf bie ©djmeid^elreben be§ 5ud)fe§ tyn,

ber il^n guter Hoffnung öerfic^ert. 9lun ^errei^t ber ßölüe .ben

§irfd), ber %uä)§> aber ftiefjlt beffen ^erj unb erflärt, al§ ber Söiue

hanad) fragt, ber C^irfd) ^abe fein §er3 gehabt, benn f)ätte er eine§,

b. £). ^Iugf)eit befeffen, fo U)ürbe er geh)if3 nad) ber erften fd)limmen

©rfü^rung nid)t me^r äurüdgefefjrt fein. 2)er 5'ud)§, ber fd^laue,

falfd)e unb t)erfd)tQgene Sienftmann, ift ber §ogen unb ©anelon

be§ 2ülDen()ofe§, er üertritt bie £ift unb $Bo§f)eit UDie ber SBolf bie

§ärte unb ©raufamfeit. 5Ibcr ber ^^-uc^S ^üttt fid) fd)Iau in ein

geiftlid)e§ ©eluanb, er iDar diom-- unb ^erufalempilger unb fintte

üieleS gelernt nnb erfahren, er ireife ^Ir^nei für alle ,ßranff)eitcn.

2ll§ ber ßöiDenfönig franf mar unb alle Sßafatlen nor i[)m erfdieinen

mufeten, i^m 9iat gu geben, lie^ fid) ber 'iyüd-)i> mieberfjolt bitten,

Derfte^t ober fein Heilmittel am beften aufsureben unb crf)ält

bafür bom Könige ben ©tab, b. t). bie unbefd)ränfte ^ofgemalt.

2ll§ §au§meifter ober ©raf ber föniglidien ^^fal^ beruft er ben

ßeoporben gum Strud)fefe unb ben §irfd) gum (Sd}enfen. Gr beficl)lt

oor allem für bürree §olä ^u forgen, ba^ nidjt ber 9taud) bü§>

» Adern, chron. 3, 55 (M. 66); f. oben ®. 351 (227).
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©etnoc^ erfülle unb bie ©etüänber, 25orl)änge unb Siepl^idie t)er=

berbe, ha^ Simmer gu lüften, gu fe^ren unb mit tt)ot)Iried)enben

33lunien gu beftxeuen, autf) SKac^Sfergen auf ben Sifd) gu ftellen.

®er 23är mufe ^olg fjolen, ba§ ,^'amel <^Ieiber, Dtter unb 23tber

Sßaffer, ber Sgel 5tpfel u.
f. f. ßud^S unb ©emfe muffen äöüdie

i)alten, ber 66er ift 2^ürf)üter — treld^ föftltd)eö $Bi(b eine§ brum=

migen ^förtner§ — unb ha^^ ©ic^^orn mufe bon t)ot)er SBorte qu§

bie O^einbe erfpäf)en. ®er arme SSoIf, ben ber ^^•ud}§ mit feinem

grimmigen §affe üerfolgt, mufe fict) feine §nut abgiel^en laffen,

bomit fie bem fronfen Könige aU l^eilenbe §üEe biene. 5Iuf ben

9^at be§ 5-u<i)fe§ legt fidf) ber ^önig gu 33ette in bie SöoIfÄ^aut ge=

tüiifelt; mä^renb aber 33ett unb 3inimer gelüftet hjirb, mu^ er fic^

unter ben buftenbcn 93Iumen an ber Queüe be§ ©arten§ ergef)en.

llber ber Safel mufe ha^ ©inl^orn mit feiner ^Dläbdienftimme fingen

unb e§ tüirb ba§' ßeben be§ gefangenen 3Dlönd)e§ 93ialc^u§ beriefen.

2)ie übrige Seit, rät ber Q-uc^g, folle fid) ber <^önig burd) ben

^]ßarber mit geiftlii^en ©efängen oertreiben laffen, unb ber S^ud^S

felbft ijolt ben ^^^arber be§l)a(b ab. 2)er ^^arber fommt fo in

©unft, ha'i^ er Dom Äönige aboptiert unb gefalbt mirb. 5luf beffen

^at tüerben fü^fingenbe SSögel an§ ,ßran!enbctt berufen. 5lnbere

33ögel geben Heilmittel an, unb äuletjt erhalten ade Diäte grofee

ßel^en, ber ^5^ud)§ bie Söurg be§ 2öolfe§.

®ie Sierfobel bot ben 9Jlönd)en einen @rfa^ für bie Helben=

bic^tung, bie ftrenge 5lbte für unpaffenb fanben. 5ffiol}l geftatteten

fie il)nen, bie gelben be§ ©laubenS gu t)erl)errlic^en unb öeiligen=

legenben au§äufpinnen, aber manchem beud)te biefer 6toff gu lang=

iüeilig; ba entl)ielt bod) bie S^ierfabel gang anbere Dieige! S)ie 2icr=

fabel felbft entflammte ber gleid^en (Stimmung wie bie §elbenbid^tung,

fie lüurgelte im mt)t^ologifd)en 23oben, ging ober treit l)inau§ über

ein blofeeS 6piel ber ^l)antafie unb befriebigte aud) ben SSerftanb.

£eit ^Jtfopug, bem Spater biefer ^unftgattung, Ijotte fie eine 9tid)=

tung auf ba^^ 2el)rl]afte, unb gerabe be§^alb begünftigten fie and)

ftrenge ©rgie^er. i^m 9Jlittelalter mufete überl^aupt alle§ einen

beftimmten 3ft)ed ^aben. ®ie 9laturbetrad)tung ging batjon au§,

bafe iebe§ S)ing, jebe @rfd)einung einer ^bee bient ober eine ^bee

entl)ält. ?hir al§ ©innbilber l}ö^erer SÖefen fonnten bie @efd)öpfe

©otteS nac^ ber ^nfd)auung jener Seit it)r ®afein red)tfextigen.

©0 l)atte aud) jebeS @reigni§ im äJienfc^enleben einen ^ö^eren ©inn.
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liefen Sinn 311 cntl)ü(Ieii, iDar bie 5(ufgabe ber (ge^er, 2;icf)tei;

unb ®cf(^ici^t](treiber. 2Ber etlüQy er3äl)lte, öerfolgte immer eine

befttmmte Sßalfir^eit. Dh biefe ?Ib[i(^t beutlid^ auSgefprod^en tnirb

ober nic^t, nerfdjlägt )t)enig. 9D]nnd)mal [te[)t am ©d)luf|e eine

Sf^n^anmenbung ; in ber ^yorm eineö ©pridjmorteä enthüllt [ic^

häufig ber ©inn einer ©rjä^Iung. 9tun fonntc man biefey 2ßer=

Iinltnig Qud) umfe^ren; man fonnte ein ©prid)mort öoronfteüen

unb bann bie ©efdjic^te qI§ Grflärung unb 93erQnid)auüd)ung

folgen taffen.

S)ie 3SoIf§bi(^tung ging nod) treiter, fie fa^te t)erfd)iebene

<Sprid)h)örter unb \t\xe 2ßeranfd)aulid)ungen ^ufammen unb tüanbte

fie auf ha^ ßeben eines einzelnen an. ©leid) ^u beginn gibt ein

tneifer 9)lann eine 9tei^e bon ©pricJ^luörtern a(§ guten 9tat mit

auf bie ßeben§baf)n, unb bie folgenbe ©efd)i(^te betnä^rt if)re d\id}-

tigfeit. ©oId)e t)oIf§tümlid)e ©efdiic^ten liefen nun üerfdiiebene im

SSolfe um,^ boüftänbig erhalten ^at fid) aber nur eine, näm(id) ber

fRuoblieb. ^n einer Heineren ©r^äfilung biefer ^rt bient ein .ßned^t

bei einem Sauern um brei ^funb 3at)re§Io^n; ftatt beffen er[)a(t er

fi^einbar nur eine 2Bei§t)eit§(ef)re unb fo für jebeS '^atjx eine l!ebre,

bie für fein ßeben nü^Iid) ift, in einem <^ud}en aber o^ne ,fein

Sßiffen eingebarfen bie öerbienten neun ^funb. ©erabe fo ge£)t e§

bei Otuobtieb. ^n 23rotform läfet ber J^önig, bem er treu gebient

^ütte, einen reirf)en Sä)Qi§ Don lrm=, Di)X= unb f^^ingerringen,

33ruftfpangen uftr. einfc^Iiefeen unb bem Dritter al§ 5Inben!en über=

geben unb fragt i^n in feierlid)er 5Ibfd)ieb§aubien3, ob er jum

(Saftgefd^enf lieber ©olb ober ße^ren ber Sßeiet^eit münfd)e. 3tuob=

lieb mil lieber ßet)ren, nnb fo rät ber ^önig: Sraue feinem Ototen,

„roter 33art, untreue 3(rt", tüie e§ im 23olf§munbe fieifet. 3^er

Sa^ ftammt tr)a^rfd)einti(^ au§ ^ranfreic^ ober Italien unb l)atte

eine ©pi^e gegen bie S)eutfd)en.'- S)ie äJuette 9legel Reifet: „33er=

laffe nie einen Sorfrceg, menn er aud) nod) fo fc^mu^ig ift, unb

reite nic^t über ©aaten, " bie britte 2ef)re: „<^eE)v:e bei feinem

älteren 3)];anne ein, ber ein junges SBeib ^at." ®iefe lQef)ren

Ijühen neben i^rer allgemeinen 23ebeutung einen ganj fpegietten

> Setter, gtuoblieb ©. 48; ßögel, Siteratuvgefcf)id)te II. ©. 365.

2 <B. I. aSanb S. 36. „§üte bic^ Dor einem 9?otbavt, Üiotbart nie gut

tnarb." 3RDt6art 2eutel§avt. „Dtote Süt I)ent fieben §üt." Übrigens Ijieltcn

bie ©loöen tot füv fct)ön. ^m IRuiiii(f)en Ijeißt fogar rot gerabeju fd^ön.
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Sinn für bie näcf)fte Sufunft 9iuobIteb§ unb tvie in anberen g[etc^=

artigen Sagen defi^t ber Staterteiler einen 23Ii(f in bie Bufunft;

er irar nic^t blofe Sßeifer, fonbern aud) Se()er. 2^ie raeitere @e=

fc^icf)te 9tuoblieb§ be[tet)t alfo barin, baJ3 biefe l'ef)ren ade nad)

unb nad) gur 5Intrenbung fontmen.^ Buerft begegnet er einen:

Diotfopfe unb beibe gelangen ju bem Sorfe, h)o ber 2Beg fd)mu^ig

ift; ber D^ote reitet über ba^^ Saatfelb gu feinem eigenen S(f)aben,

benn er mxh t)on SBauern geprügelt. Oiuoblieb bleibt auf bem

2Bege nad) bem ^ate be? <ßönig&. ^m Xorfe fe[)rt Oluobtieb bei

einem 33auern ein, ber eine Sßernunft^eirat gemad)t ^otte. 2)er

9^ot!opf aber, nac^ 5(benteuern lüftern, ge{)t in ein §au§, mo eine

junge ^^xan ^auft, unb üerliert ben ,ßopf. Somit bemä^ren fic^

bie 2ßei§f)eit§(ef)ren. dagegen fe£)It bie Seftätigung für bie toei-

teren ßel^ren: lei^e eine trärf)tige <^u^ md)t 5um ^ftügen unb he--

]nä)e and) beinen liebften 5'L'eunb nid)t 5U oft. Ca^ bid^ in fein

9)er^ältni§ mit einer 9-1lagb ein, fo fc^ön fie auc^ fei, benn e§

f(^tt)illt if)r ber ^amm; menn bu fjeiraten miUft, fo fudie bir eine

ebenbürtige ^xan unb gef)e nur bafjin, mot)in beine 53hitter 5U ge^en

rät; e^re beine i^xan, hod) folXft bu -IJkifter bleiben unb it)r nic^t

aüe ©efjeimniffe anüertrauen. l^aß bid) nid)t öom ^äfi^orn über=

mannen. Sa|3 hid) niemals in einen Streit ein mit einem '^eirn

ober 9)^eifter, lei^e i^m auc^ nid)t§. SÖenn hu an einer ^ixd)e

öorbeifommft, empfief)! bic^ i^rem ipeitigen, unb menn e§ gur 30leffe

läutet, fef)re ein. ^od) fennen mir au§ ber norbifc^en Sage eine

©efd)id)te, bie bie le^te 2ef)re beftätigt unb bie an Sd)iGer§ ©ang
nad) bem ©ifen^ammer erinnert. ®er funftDoße Sd)mieb SÖigfu^

mürbe t)on einem bänifc^en .Könige nad) (Snglanb gefd)idt, um bort

feine <Runft gu 3eigen; ber ,^önig gab i()m unter anberem guten

^at aud) ben mit, feinem O^oten gu trauen unb feine 9)^effe oor

bem @nbe ^u öerlaffen. SBirfüd) fdjtoärgte if)n in ©nglanb ein

Oioter bei bem Könige an, er arbeite mit böfen <ftünften. 2)er

^önig befal^I /ofort, bafs 3öigfu§ ben anbern 9Jlorgen in ben Söalb

5u ben ^oljfnedjten get)e, unb gab ben <ßned)ten ben 5{uftrag, i^n in

einen brennenben ^olgftofe 5U merfen. 5Iuf bem Sßege f)ält aber ber

junge ®äne, eingebenf be§ 9?ate§ feineS §errn, bei einer <^apeEe unb

^ ©. 5ret)ta9 i)at in feinen „3l]^nen" bie ©efc^itf^te 3nxnio5, be§ S'^^^-

ltönig§ im elften oaf)rl^unbert, an folc^e 2ßet§^eitÄlei^ren im Sinne ber 3eit

gefnüpft.

®rupp, ftulturgefcfticftte be§ TOittetatter?. II. 28
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fjört bie 5}leffe. Unterbeffen rettet i()m ber rote (Sngfänber nad),

fommt el)er al§ 2öigfu§ gu ben ^ned)ten unb toirb ftatt feiner

öerbrannt,^ 2)ie (Sage h?ar fefir öerbreitet, trug ober berfc^iebeneS

©etranb; meift ^onbelt e§ iid) um ben 2}erbQd)t be§ 6f)ebrucl)e§,

tromit böfe SDlenfc^en getreue Wiener üerfolgen. 3itt ©träfe ift

balb ein ©c£)eiterf)aufen, bolb ein ©cfimel^ofen ober eine (Srf)mieb=

effe beftimmt. ^n ber älteften i5^affung rettet ein 3ufaü ben un=

fd^ulbigen 9Jlann, bie ©infc^iebung eine§ @otte§bienfte§ gehört aber

fd)on bem frühen SQlittelalter on.-

1 SBeinl^Dlb, 2lIttiDrbif(f)e§ Seben S. 94.

2 S)unlD^=£iebrecf)t, ®ef(^ic^te ber ^Projabicfitungen 213, 487; Dunlop-

Wilson, Hist. of fiction 2, 491; f. unten ßap. LXll, 6. 33on ber Jßerbreitung

ber Sage geben Seugnts jiDei Silber be& 9törbltnger 5)Jlaler§ Sebaftian -£atg

in ben DJlat^inger Sammlungen. Sluf bem einen Silbe gibt ber §err be§ 3^euer=

n)erfe§ bem 95erh)alter ben Sluftrag, ben nä(f)ften, ben er fd^icfen iuerbe, in

bie ©lut 3U h)erfen. 2luf bem anberen Silbe jammelt ber SerhJalter bie

©ebeinc beS Serbrannten, I)inter il)m ftel)en jtoei Siener be§ §errn.



1. »ofjnung, .ßleibung unb Sflo^rung.

'od) im 5el)nten ^Q^rfiunbert beftanb ha?- beutfi^e ßanb jum.

grofeen 2;etl nu§ unrt)irt(id)em 3SQlbge6iet, ba§' erft aümäfiUc^ fid)

lichtete, ^u ben 2td)tungen [tonben nod) mele gerftreute ^Qum=
gruppen, ©trünfe unb erhoben fid) ©tetn^aufen mit ^ftangen Übex=

irudiert. ©rimblofe Sßege öerbanben eine ©iebelung, einen §of,

einen 2Bei(er mit bem onberen, etnia§ beffere äßege S)orf unb

^orf. 3>on einer richtigen ©tobt lie^ fic^ foum eine ©pur ent=

berfen. S)ie nadimaligen ©täbte toaren umzäunte Dörfer unb

jci^Ioffen fid) um einen jyürften= ober 23ifd)of§^of, unb mandjmal

lagen gmei 23urgen feinbUd^ einanber gegenüber trie gu 2Borm§.

Sarunter litt bie ©idier^eit fo ftarf, bafe bie Söo^nungen oeröbeten

unb Söölfen unb S^laben ju 8c^lupftt)infeln bienten.

SD^it einer grofeen (£införmig!eit rüf)men aüe 8eben§bef(^rei=

bungen großer 23ifc^öfc if)re auggebe^nte 5Bautdtigfeit unb fpred)en

non ber 2Bieberl^erfteI=

LLVM:äI-H£STENG"hing ber ^irc^en, ber

öffentlichen §äufer,

ber 58efeftigungen, bie

teil§ in ben^e^ben ber

©rofeen untereinan=

ber, teil§ burd^ bie

Unbilben ber 3eit t)er=

faüen maren; benn

bie §äufer beftanben (frfiauung eineS 2ager§ ju ^afting? nacfi ben 5Ba^eujte))<)f^ett.

28*
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überbiegenb qu§ leidet äerftörbarem ^oi^.^ Sebe§ 3af)i^f)unbert

l/atte e§ mit ber ^erfteüung l^erfaHener ^oljbauten 311 tun.

ffluv in großen Drten ftanben «Steinfirc^en, im übrigen bauerte

ber ^oljbau unberänbert fort, unb e§ faf) in 2)eutfd)(Qnb nid)t

t)tel anberS an§' aU ^eute in Sflufelonb. ?tl§ ^Ibälarb feine 5lbtei

grünbete, baute er eine Kapelle aue $8infen unb ©trolE). 3u 2}er=

fammlungen mürben rofci^ ^ol^lauben erri(i)tet unb 3elte gefpannt,

bie 5um 9lad)tlager bienten. 3«^ ©rric^tung t)on 3elten mürbe in

gune^menbem SJiofee bie fleißig erzeugte Öeinmonb üermenbet. Söeld)

fc^önen ?(nbliif, fagt ein ®id)ter, gemährt ein Öager öon %uä)=

lauben auf bem ^intergrunbe ber grünen 5tu, bie ßeinmanb l^ält

©türm unb §i^e ab.'- 2)n^er fonnten bie ©rofeen be§ ffieiä)e§>.

Slmmerleute, am SSqu Bon Slofter SBerbeti 6e{c^äfttgt.

bie 23ifct)öfe, auc^ an üeinen Orten fidt) äuf<i"itnenfinben. ©elbft

hei maffiöeren (£tabtEird)en beftanb ha§> ®ad) üielfact) au§ ©cfiinbeln

unb bie S)e(fe aü§ ^olsgetäfel, ha§> auä) ber ©teinmauer im Innern

entlang lief. SD^affiöe Sürme fehlten fogar in größeren Stnfieblungen.

®a§ Steuer üernid)tete fe'f)r fjäufig ^ird)en unb -Käufer in meitem

Umfange.

®em ^ufseren entfprad^ ha^ innere: ^yeuditigfeit, ^auä), 3ug=

luft uno (ScEimu^ machten ben 5(ufent^olt unbef)agli(jE). 2Bir fel)en

bie§ am beften auf einem ©ebiete, auf ha^2' mir un§ nur mit einer

1 Thietm. 1, 10; M. G. ss. 3, 740; 7, 261, 336, 853.

2 Linea gramineis extenta palatia campis, tu scis quam gratum dant

procul intuitum; Conflictus ovis et lini 247, 3eiUf^i''- f- beutfc^eS 3l(tertum

1859 ®. 222.
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gerDiffen ^ä)eu begeben unb auf beffen ^Betreten roir gerne ber=

gid)ten toürben, tt)enn e<% für bie «Kultur unb bie ©ciunbf)eitÄpfIege

md£)t fo ungemein tt)id£)tig wäre; id\ meine ba§> ^tbortttJefen. 2)ie

9}lenfd)en f)ören nic^t gerne barüber öffenttid) tjer^anbeln, aber e&

fann ni(i)t§ fdioben, Jüenn fie fiti) an bie tierifd)e «Seite be§ 9Jlenfc^en=

leibeS erinnern, dlod) f)eute ]ki}t e§ in biefer §infid)t ni(i)t überatt

glöngenb au§. ^n ben romonifd^en l'änbern (£uropa§, in abgelegenen

Drten, in <ft(ein[täbten, fogar im f)o^en ?iorben bauern nodt) 5)er^ält=

niffe ioxt, mie [ie aud) in 2)eutfd)Ianb bor fünfzig ^a^ren beftanben.

Wo nid)t nur in 3öauern!£)äufern, fonbern aud) in Stabtmo^nungen

anftänbige 5Ibtritte fe£)(ten. 2ßer bie[e 3ul"tänbe fennt, fann [ic^

ein fd)tt)ad)e§ 33ilb machen üon ber Söebürfnisbefriebigung be§ 93litte(=

alters. 3ntmerf)in füllte aud) ba^' bamalige ©efd)[ec^t fd)on bie

^lottnenbigfeit befferer 6inrid)tungen. ^luf bem ^^tane Don ©t. ©allen

ftofeen an alle mid)tigen ©ebäube „notmenbige 5lu§gänge"^ an, aber

e§ liegen, VDa§ un§ befonberö auffällt, oft 15, 18 <Si^e nebeneinanber.^

3ll§ ber Slbt bon S^leidienau, ü^uobmann, ba^^ ,^lofter oon ©t. ©allen

Difitieren moEte, mufete er n)ie ein 2)ieb einbringen; er flieg, ergätjlt

Gffel)arb, Don ber Seite ber ^ird)e in ba^ ©d)lafgemad) hinauf unb

ging 8d)ritt für ©d)ritt auf ben geheimen £rt ber 23rüber unb fe^te

fid) ba im 25erborgenen nieber. ©ffel^arb, ber ^u allen 2;ingen um=

fid)tige DJiann, folgte, Dom l'ager fid) erl)ebenb, jenem ftet)enben

5u^e§ nad), ol^ne gu miffen, bafe er e§ fei, unb üeriüunberte fid),

ba er ben 5!Jiann allein erreichte, mer benn üon ben Srübern ber=

geftalt jenen bei 9^ad)t un§ ungemo^nten 2ßeg, im Sßunfd^e au§=

äuh)eid)en, ginge; benn jener fofe oerborgen beim bunflen l'ic^te

be§ 9laume§. 2ll§ @ffel)orb jebod) einige Seit gefd)manft ^atte,

irer e§ fei, merfte er an bem ©d)nauben ber 9lafe, momit berfelbe

in ber Erregung 5ttem gu l)olen pflegte, ba% e§ Otuobmann fei,

unb fogleid) günbete er bie IJaterne be§ 5tbte§, bie l)eimlic^ l)erbei=

anbringen er einen ber 23rüber ermahnte, an unb ftellte fie t)or

jenen f)in, unb inbem er i^m SBifc^ftreu Einlegte, ftanb er üon

ferne mie fein bienfttuenber ,^aplan — benn biefer ^atte bie 5tuf=

gäbe, bem 5lbte bie Laterne öorangutragen. 5ll§ enblit^ D^uobmann

^ Exitus necessarii; secessus.

- 2Bie ungeniert früher ©cjdited^tei; loaren, jeigt bie 3}evlüenbung ber

sedes stercoraria bei einer fel)r f)ei(igen Seremonie ju 9tom ; Dgl. ©regoroüiuSf

®eid). ber Stabt 9{om 3, 122.
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ft(f) ert)ob, ging (S!fc{)arb, nac^bem er bte Öaterne aufgel^oben, bor

i^m I)er unb begleitete if)n gum ©predj^immer. ^n einer gou^

äl^nlic^en ßage läfet un§ ©ffe^arb ben Kölner SD^öncf) ©anbrät auf=

treten, ben <ßaifer Dtto 5ur 93lufterung be§ <^Iofter abgefd)i(ft ^otte.

'^R.idjt genug bamit, befifiulbigte er if)n norf) einer unflätigen -'panb^

lung, bie er im Suftonb ber Srunfenfieit im ©djlaffaal begangen

l^aben fott. 3Iu§ bem Abtritte, meint %i)ietmax, fteigen gemiffen;

bertrirrenbe 2)ämonen auf unb erfüllen ben 5)lenf(i)en mit ©cEirecfen.

5tl§ im Älüfter 91orbert§ ^u ^remontre ein Wiönd) it)ä£)renb be^

ganzen ©otte§bienfte§ betäubt bort fafe, bad)te gleid^ aüe» an 23er=

gauberung; f)eute mürbe man bie <Baä:)e anberS erflären.^

infolge ber Unreinlic^feit gebiet) ha^ Ungeziefer üppig
;
gerabe

2^1f)ietmar er^älilt bon einem 3^itter, ben bie 5[Räufe bei lebenbigem

ßeibe fragen. ^ ?tüerbing§ erfannten fluge 9)Mnner mo^I ben ©cfiaben,

ben ber ©d^mu^ berurfai^te, unb brangen bafier auf 9ieinlid)feit.^

@in 5D^önct) öon <Bt ©aüen l)ielt e§ ber ©rlüätinung für mert, unter

tüelc^em Slbte 5tborte gebaut lourben^

5lud) fonft gefd)a^ oiel gur Sefferung ber 2Jßof)nung§t)erl)ättniffe.

Wit ber fteigenben «Kultur bereid^erte \\<i) bie 3nneneinrirf)tung ber

Käufer. 2öie au§ ben SD^liniaturen ^eröorgebt, befrf)äftigte fid^ bie

6rfinbung§gabe ber ^anbmerfer t)iel mit ber befferen 5Iu§geftaltung

ber ©eräte; e5 begegnet un§ eine grofee 9[)^annigfaltigfeit Don Sett=

[teEen, 3:^ifc^en unb «Stühlen. 2)ie S^ifc^e finb balb runb, balb

edEig, balb lang, balb fdt)mal. Sieben bem 23anIftut)I verbreitete

fid) ber Q^altftufjt, h)äf)renb ber $l£)ron mit freien O'üBen feiten

borfam. 2)er ^'Qltftul)! liefe fiel) gut auf Sßanberungen mitnehmen,

unb bal)er t)erfd)mäl)ten aucl) $Bifdl)öfe unb «Könige e§ ni(^t, barauf

gu fi^en. ©benfo leid)t liefe fiel) ba§ fd)male Sd)reibpult unb noc^

leidster ber 8d)reibftänber bon einem Drte 3um anberen tragen.

Slucl) bie 33ettftellen maren leic£)t betüeglicl), fie beftanben in bret=

ternen ßaben mit einer «Steigung na(^ oben unb brel)baren Aopf=

geftetten unb naljmen al§ (yüHung öiegpolfter ober SJlotra^en, <ßopf=

1 V. Norb. 17.

2 Chron. 4, 48; 6, 49.

ä Nee extremis digitis flegma vel stercus längere patimur . . . pulices de

pulvere emergentes minus quam pediculos, qui ex humore corporis nostri

prodeunt, super nos videri abhorremus. S. Odon. coli. 2, 9.

* Ekkeh. c. 15 (ss. 137).
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fiffen unb 2)eden auf. (Sang fromme 931änner fc^defen auf einer

Watte am Soben unb berften fii^ mit einem SDIantet, fo hex ^eil.

Ulrid). 33ie(fad) bienten A^äute unb i^eile a(ö SBettbecfen.^ ßeinene

5Bettüc^er, SSett^iedien unb Überzüge, bie eine <Bt)nobe ben 9J^önd)en

au§brücf(irf) Derbot,- gef)örten offenbar noc^ 3um l'uju§, Derbreiteten

fid) erft me^r mit ber 3(u§be^nung be§ Seinbaue^ unb ber ßein=

tüanbnpeberei. üteic^e ßeute üerfa^en fic^ mit ^rac^tbetten, mit

feibenen S)aunenfiffen unb ^^urpurbecfen , umgeben öon gotb=

burrf)n)irften 2}or^ängen, fd)ü^tcn fid) gegen 3ug unb (5eud)tigfeit

burd) guten ^enfteröerfc^Iufs unb ftarfe 2eppid}0ermenbung. 2eppid)e

i^ingen an ben SJßänben, tiefen über ben ©oben unb überfteibeten

bie getäfelte 2)ecfe.^

Stngeliäc^fii(^e§ (St^lafgemoc^ noc^ bem Stlten 2eftainent be§ Sräbtfcfiof»

2te[fric Bon (Santerburo, elftes Sa^r^unbert.

5(n ber meiteren 5Iu§ftattung ber Käufer mit ©eräten, @c^üffeln

unb ©efä^en übermog ba^ §ol3 unb ber 2on, roenig beftanb au6

931etall. Sie f(eine 3a^t reit^er Käufer, mo atteg Don ©olb unb

Silber prangte, fann faum in S^etrac^t fommen. Uud) bie Seleud)=

tung befd^ränfte fid^ auf bie einfac^ften ©toffe. 2)ie oft ermähnten

Campen maren Srennäpfe, mit Unfd)litt ober i^ett auÄgegoffen, in

ber SJiitte mit einem Tod)te nerfeben. ßrft allmöblid) fam Leinöl

3ur Sßermenbung; reid)e rftirdien unb ^löfter unb t)ornel)me Öeute

^ So bei SSetten ber Saienbvüber in ©iftercienferftöflem, usus convers. 17

(Yacandard, St. Bernard 1, 439. beutf(i)e SluSgabe 1, 524'.

^ 3m oal)re 972; Richer 3, 40.

^ SSon ber Jeufelsburg, bie Ctlol) befdjretbt, beißt ee: ipsius domus

parietes alque laquearia palliis cortinisque pretiosissimis circumdata monstra-

bantur. Pez. Anecd. 6, 610.
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benü^ten auä) fübltc^eg CI; gerobe her beutfrf)e 5(u6bru(f £)l 6e=

5eirf)net biefen eingefül^rten SBeleuc^tungSftoff. '^n griec^if (f)en Käufern

burcf)bufteten alle 2Bol)Igerü(i)e 5trabien§ bie SSo^nungen, unb SJlänner

unb Q'i-'öuen goffen bie ©alben be§ C[ten§ über tf)re ßeiber unb

tterfa^en bomit ii)re SBöber. (£§ erregte grofeeS 5(uffe[)en al§ bie

gried)ifcf)e ^lau eine§ Sogen biefe ©itte nad) 33enebig broii)te,

h)entgften§ nac^ ben SSorten gu fc^Iie^en, bie ein frommer 9Jiann

barüber QU§f)3rid)t.^ ®ocf) n)Qr biefer Öuju§ im Sßeften nid)t

gan5 unbekannt; fd)on feit alten Seiten liebten bie öeute äßo^U

gerüd)e unb feine ©alben; aber nur 9teid)e fonnten fid) einen |olc^en

Cujus gönnen. 5luf ber einen (Seite ©olb, Sßci^rauc^, ©emürge,

auf ber anberen §oIä unb <£trol), ©d)mut^ unb ©eftanf: biefer

©egenfa^ iniberf^iegelt öoUftänbig ben ©taub ber «Kultur mit if)rem

Slfiefpalt.

©benfo lagen in anberen ©tüden ber ©itte, in ber ,^leibung

unb 9^a!^rung oerfc^iebenartige (Sinflüffe miteinanber im «Streit unb

rang bie einfad)e fnappe Sitte ber llrjeit mit üppigeren S^ormen

um bie 33orf)errfd)aft. ©leid) ^arl bem ©rofeen 30g aud) Dtto

bie eng anliegenbe nationale Xrad)t mit §ofen unb 2ßam§ öor

unb öerfd^mäl^te bie römifd)e SBeibertrac^t ; noc^ nac^ fpäteren

frangöfifdien äftomanen fennäeic^nen bide SBoHmämfer unb „fd)led^t

gegerbte ßeberbinben" um bie ^yü^e bie beutfdjen bitter.'- Slber

mel)r unb me^r brong bie geiftlid)e unb bti^antinifdje Sitte burd).

35ei. feierlidien Slnlöffen trug ber ^aifer eine n?eite 6l)lamt)§,

bie eine 3^ibel auf ber Seite feft^ielt, unb barunter eine Sunifa.

Öange ©etnanbung in reidjer 3'Q^&enprad)t, ^urpur, Sßiolett, ©rün

ertredte ben ©inbrud öon etn^aS 23efonberem, 23ornel)mem, '^u§>=

erlefenem. Sauge Junifen o^ne §emb unb §ofen beoor^ugten fromme

9Jlänner. 9^ur n)enn er 9Jieffe fang, erjä^lt S^^ietmar Oon einem

33if(^of, 50g er §emb unb 33ein!leib au§ @i^rfurd)t an.^ S)a§ ein=

fad)e 35olf begnügte fid^ mit einem ßeibrod, einem 2Bam§ ol}ne §ofen.

Selbft ber 9)^ittelftanb trug l)äufig Strumpffd)ul)e ober 2ud)ftiefel

o^ne JBeinfleiber.^ 5lu§ Sparfamfeit fd)idte ber !^(. Dtto, 23ifd)of

öon ^Bamberg, feine 23einfleiber oft ^uni S(^neiber, um fie fliden

1 Petr. Dam. op. 50, 11.

^ Chanson d'Aimeri de Narbonne.

* Chron. 7, 18. Feminalia castitatem significant, fagt ißeba in Lev. 16.

•" aOßie au§ ^Ibbtibungen f)ert)ovge]^t, f. ®. 133.
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5U raffen. 5ir§ er, her 5Jiobencf)tung folgenb, fid) einmal einen

^elsmantet anf (Raffte, fc^eräte ein befreunbeter ^ifc^of: ^Jieäjt fo,

xedjt fo, fe[)t, lt)a§ für einen foftboren ^elj er trägt! Otto nic^t

tterlegen, entgegnete: Unb h)a§ er mirf) erft gefoftet ^at: gange öier

linken I"^ ®ie ä>ornef)men trugen foftbore& ©rautoerf mit bielett

„3ungen" ober 9\ad)en unb Samtfragen.

-

SRod^ einem fcfiönen ^elgrocf trachtete jeber, ber nod) etmo^

auf fic^ ^ielt. 2)ie ^rad)t meiner, grauer unb fr^marjer ^et^merfe

unb gtänjenber 58arcf)ente gefiel fogar ben 93iönd)en, fo baB eine

ßtuniacenferregel gegen fie ouftreten mufete.-^ SDht biefer $BorIiebe

für (ange ^elge unb l'einmanbmäntel oerbanb fid) eine D^eigung,

bie Unterffeiber ,3u für.^cn unb fie ou& Strümpfen, 23einf(eibern imb

furgen l'eibrörfen gufammengufetien.

2)er ©üben unb ber 9lorben üertaufc^te feine 'ÜHoiie. Sd)on in

ber au§gef)enben ^aiferjeit maren in Italien, einem oortniegenben

SBofllanbe, oom 9^orben l'einmanbftoffe unb ^el^e eingebrungen, unb

umgefei)rt ()atte ber 5lorben fid^ mit Sßotifleibern oerfe^en. ®iefe

6nttt)irflung fet3te fid) nun meiter fort, fromme 93iönd)e mäf)(ten

fogar ftatt ber i^nen oon ber ^Jicget geftatteten iieinmanbfiemben

äßoü^emben.* 5(u§ gang anberen ©rünben aber, nämlid) au§ (Sitel=

feit, beöorsugten bie «Sturer balb langmodenbe, balb eng anliegenbe

©emänber. ^m 2^eutfd)Ianb famen lange, in Italien fur^e Kleiber

auf im ©egenfat^ gegen bie urfprünglid)e 2rad)t. ^ie ©efc^tec^ter

1 Tempore quodam in domo episcopali domestice, habens renonem forte

nuper emptum, vestiebatur, videns et probans, si apte sederet corpori. Et

ecce Bruno quondam Argentinensis episcopus, eloquio et moribus apprime

festivus, adveniens: Bene est, inquit, bene est! senior noster bonum habet

pelliceum! Erat autem ad oras capitii et manicarum modice vulpinis adura-

bratum, nam cetera pars cute leporina constabat. Et episcopus: Sic est, inquit.

Sed miserum me! caro mihi venit; bis binis unciis constat. Videsne qui tarn

benignus in alios existit, quam parcus in semetipsum fuif? Herb. v. Ott. 1, 27.

- Pellicium gulatum — crusina cocco superducta, Ruodl. 15, 90, 97;

gulae, Bruno b. S. 92.

3 Petri ven. statuta 16; j. S. 38-1 Dlote 2. 3iid^ev evlt)ä()nt ld)on 972

panni Norici (3, 40).

* Hi linum fugiunt, lanas ac corpora stringunt: quod sibi ni scirent

utile, non facerent; conflictus ovis et lini 283. -Sie Ijätten fogar f)aarige 5if3=

I)emben angejogen, luenu fie ntc^t feiten geroefen luären: Lineis camisiis ute-

bantur seniores, qui eas habere potuerunt, ceteri laneis induebantur, ob penu-

riam scilicet ciUnannn vestium. Arnold., De s. Emer. 2, 9; M. G. ss. 4, 559.



442 3)ie ©itte. ,

tjertaufc^ten oft if)re <^leibung. 2Bte her beutf(i)e Satirifer 'Umav-

ciu§ flogt, ^ütlten üppige Jungfrauen it)re Oteije in enge, aber

gef(i)Ii^te §ofen, ttJöl^renb bie Jünglinge in Sd)leppfteibern ein^er=

raufct)ten. ©ogar Äterifer unb ä)lön(f)e jogen ^oUfteiber mit

^feiten an, bie nacf) bem ^(uebrucf einer (St)nobe eE)er für Xirnen

gepafst tjätten.^

2Benn bie 35orneI]men Apofen unb SÖämfe trugen, mußten jene

treit unb baufd)ig fein, unten mit farbigen Schnüren üer^iert unb

oben burcf) einen fd)önen ©ürtel get)alten fein; eine ©t)nobe oon 972

ftagt, baJ3 ©eiftüd)c, ber 30lobetor^eit fotgenb, öofen Don fed)^ |}uB

Sßeite unb baju 3eug berlt)enben, ha^ für jroei reid)en mürbe. 2)o(f)

bie 2)lobe med)fe(te unberechenbar mie immer. 'Xen runben 23einen,

fagt 9tat[)eriuÄ öon italienifc^en ©eiftlir{)en, fcf)einen bie .Rteiber

t)iel met)r angebred)felt, ai^^ mit ber -öanb angezogen ju fein, fo

ba^ jebeg Don itjnen ridjtiger eine (Säule genannt merben fann

a{§ ein <Srf)ienbein. Jf)ren ^öcfen iranbten bie ©tu^er, mie eben=

faE§ Otat^er flogt, eine grofee Sorgfalt 3U, mäl)lten ba^u bie feinften

(Stoffe unb liefsen fünftlid)e Scl)li^ungen unb Sefä|e onbringen,

bomit bo& bunte ^-utter eine malerifcfie SÖirfung erzeugte. 2)iefe

<Sitte ftecfte nod) in ben 3lnföngen; fie entfaltete fid) erft im brei^

geinten Jol)r^unbert gur Dollen ^ö^e. Jt)re ?lnfänge reid^en ober

f(^on in bie farlingifd)e 3eit gurücf, mie au§ ben Sd^ilberungen

bes 93lönc^e§ Don St. ©allen l)erDorge^t. ©erobe biefer ermäl^nt

bie 33untfarbigfeit ber ©trumpffd)nürung burd) freujtneife Sönber,

9^eben ben S(f)nürf(^uf)en ftonben glön^enbe §albftiefel, hie fic^ bem

^ufee anf(i)miegten, fogor Sd)nabelf(i)u^e 3ur 2}erfügung.

®a§ 3}olf ging barfuß unb borljoupt, itur pflegten bie 93auern

bei Sonnenglut ba§ §oupt mit einem %ud}e 3u Derl)ütlen unb bie

<^lerifer i^ren Tlantel, iljxe .^oppo, l)ö^er ju 5iel)en; balier erflärt

fi(^ ber fpötere Sinn Don .Roppe.- Sßorne^me trugen 9J^ü^en unb

§üte au§ %udj, ^yilg unb ^elj. (Strol)^üte gegen bie «Sonne broi^ten

bie ©oclifen unb feine 9[)lobef)üte mit D^ren bie Sturer auf.^ 2)er

©ebraud) be§ §ute§ bel)nte fid) je^t ftarf au§ unb er fpielte in

ben 2tnftanb§regeln bereits eine mid)tige Oiolle. 2Ber jemanb

1 Faldones, sagittae, Richer. 3, 37; Adam B. 4. 18; D'Achery, Spie. 1, 672.

- @bcn|o Ijatte pileum einen 2oppelfinn.

3 Widuk. 3, 2; M. G. ss. 3, 451 5Jote 2; Liutp. leg. 37; pilea aurita,

Richer. 3, 37.
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begrüfste, naf)m ben §ut ab ^ unb verneigte ba§ ^aupt, unb wer fiit

noc^ me^r berbemütigen icoüte, ber beugte ba§ <ßnie, entlebigte fid)

feines ©trumpifc^u^e§ unb nporf fi(^ ^u Soben. §aupt unb ^üfee

5u entblößen, bebeutete |o t)iel al§ fic^ n)e[)rIo§ mod^en. 2Bte bie

Kleiber ireber ju npett unb lang nod) .^u eng unb furj fein foUten,

fo öerlongte eine ftrengere 3ud)t, bo^ auc^ ba§ ^aax raeber qHju

rei(^ n)aüte nod) ^u fnapp obgefdinttten tPÜrbe. ®a^er burften bie

9Jlön(i)e blofe alle Dier3ef)n Sage tf)ren 23art fcE)eren. 2öer -öaupt^

unb $8art[)aar njilb toac^fen liefe, geigte bie tieffte 2rauer ober öerriet

Barbarei unb umgeEe!f)rt üerriet aü.^u fur.^eg §aar niebrige 5(b!unft.

9Zur ber t)ornef)me 531ann iüanbte bem ^aare eine gröfeere Sorgfalt gu.

Dtto ber ©rofee liefe fid) <!paupt= unb 23artf)aar lönger itiad)fen, alc-'

eö feinen gebitbeten 5^eunben gefiel; feine 9kd)fo(ger fdjoren jttjar

ben Sart, freuten fid) aber an langen füegenben Haupthaaren.

2Ber im .Kampfe öaarloden oerlor, hen ^öf)nte ber Sieger a(§

^af)lfüpf, unb ©efangene befd^impftc man burd) ausgiebigen §aar=

fc^nitt. ^n ber ßrjä^lung ^loo^i^rit f)eifet e§, nur ein 2)ieb fei

gefd)oren, fonft fei jeber ß^renmann, ob geiftlid) ober meltltd),

bärtig ein^ergegangen. 2)oc^ fam unter bem ©influfe ber römifc^en

burd) bie .ß;irc^e begünftigten Sitte ba^ fur^e £)aar gu ß^ren. 5(t&

bie D'^ormannen fid^ ber römifc^en Kultur öffneten, begannen fie

alSbalb i^r ^aar 3u fd)eren unb unterfc^ieben fic^ baf)er fc^arf oon

il^ren 9lod)barn, ben Sretonen, bie ba^j lange §aar beibel)ielten.-

2tm meiften oerbreitete fid) burd) bie römifdje <Kirc^e bie 23art=

lofigfeit ; mad)te fie e§ boc^ ben morgenIänbifd)en ©eiftlid)en gerabesu

5um 23orrt)urf, bafe fie ben 23art nid)t fd)eren, rcie ttir au§ bem

SDIunbe be§ 5JUd)ael <fterulario§ erfal)ren. DblDo^l bie ^ird)e bie

$Bartlofigfeit 3U einem 2Sorred)t ber ©eifttid)en erflärte, ftrebten

bod) aud) ^aien nad) biefer 5tu§äcid)nung. Xer 93Kinc^ Ctlo^

erjä^It, tüie einmal ein ßbler megen ^^ferbebiebftal)l§ üor ba§ @e=

rid)t be§ ©rafen geftellt tDurbe unb ba5> ©otteSurteil ber Söaffev=

probe befielen mufete. 2)ie SBafferprobe fiel ungünftig auS, er

beteuert aber ben antüefenben <Klerifern, er fei unfc^ulbig. Xiefe

meinen, er muffe eine üerborgene ©ünbe auf bem ©emiffen ^aben,

bod^ er befinnt fid) uergebenS. Xa fällt einem ^lerifer ein, bofe

er fid) nad) 51rt eines ©eiftlic^en rafiert ijübe. darauf fd)tDört er

* Pileum facere (loh. Salisb.); Ttxietm. 6, 41.

- Thierry, Conquete de l'Angleterre 1, 325.
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jebem 9tafiernieffer ab unb bie SBafferlptobc fäüt günftig qu§.

«Später aber mifeacEitete er fein 23eriprerf)en unb fcfinitt ficf) mit einem

©d^ermeffer ben $öart ireg. ©ott ftrofte i{)n jebod) bomit, bnfe er

it)n unter bie 3^einbc fallen unb au§gep(ünbert merben lä^t. ^=
beffen beftanben bie @etftlicf)en für fid) felbft frf)(ed}t auf il)rem

35orred)t. 3ujtt ©djmer^e frommer SD^önner liefen fie ligaupt-- unb

^artt)aare inadifen, pflegten fie forgfältig unb trugen ©tut^erfleiber.^

3(ud) bie SDliJnd^e trieben <^leiberlu):u§, fetbft hen ßluniocenfern

fagte man nad), bafs fie aüjuöiel ouf eine faubere, forgfälttge

-^teibung hielten, bafe fie aüe SamMoge nid)t nur iljre «Kleiber

reinigten unb n)üfd)en, fonbern fogar bie !Strumpffd)ut)e. 3n manchen

.^löftern begann man alle Sage fid) gu iDafc^en ober gu baben.

2ßäl)renb bie ^Rännerf(eiber, ausgenommen bei ©eift(id)en, fid)

üerfür^ten, blieb ba§> Unter: unb Dberfleib ber Q^rauen long unb

fliefsenb; nur gaben fie lijxen Unter= unb Dberfleibern eine i)er=

fd)iebene i^'Ciltung unb ©ürtung. ®a§ ungegürtete Unterfleib f)atte

enge ober auc^ treite ^Irmel unb 3eid)nete fid) an t)erfd)iebenen

©teilen burd) ©pi^en=, ©olb= unb (Sbelfteinbefa^ unb bunte Starben

au§.- %{^ SJlontel ftanben ätnei 5lrten in ©ebraud): bie tt)eit=

ärmelige ^^iode unb ha§> breite, mittelft einer ^ibel auf ber Sruft

feftge^altene Pallium. 30lit bem glängenben Sinnen, ba§ bie ©üb=

beutfd)en fpannen, n)ufeten fie i^re D^ei^e rt)ol)l ^u er^öl)en.^ 3!^r

§aar liefen fie frei l)erabfallen ober banben e& um ben -ßopf.

®er ^ßerluft be§ §aare§ galt al§ bie größte (Sd)anbe, bie man
nur 6l)ebre(^erinnen gufügte. Sßerbeiratete O'i'ouen beberften il)re

<^aare mit 2üd)ern ober ©d)leiern unb fd)langen unb falteten biefe

t)erfd)iebenartig 5u Rauben ober 33änbern unb sogen 2)iantelfapuäen

1 Burch. dec. 2, 174; Richer. 3, 37; S^nobe üon ©eruubum 1078 c. 7.

2 S)te |id^ l^ier geltenb moc^enbe föttclfeit fanb natüiltd) nid)t ben aSeifaü

frommer 50Jänner. So er3ä[)(t bie Segenbe ber fei. ^aulina, Stifterin t)on

-Paulinjeüe: Cum enim nocte quadam in mollioii stratu suo quiesceret et

sopori membia dedisset, visa est camisia sua mira laxitudine foUicata et

seculari vanitate brisiata ad sutandura in sola expansa. Et ecce, ante oculos

suos quasi nigerrima forma Ethyops apparuit, ad vestem expansam accessit,

ul)inam posset intrai-e, nudus et deformis hospes exploravit et quasi legitimum

locum introeundi ignorans circa manicas et capicium diutius oberravit; Sige-

boto c. 4; 3;^ür. £äcf)fifd)e ®e)c^i(^ts5ibIiott)ef 1, 55.

ä In capitio cultum consumit femina linum, ut taceam membris quod

lacit in reliquis; Conflictus ovis et lini 253.
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über ben ßopf. 5(I§ (5(i)mu(f tiertpanbten fie tüie frü£)er ©eroanb^

nabeln, ^tbefn, DlEir-, 'öal§=, ^Fingerringe, öaarnabeln. 'Xie fcf)on

feit altera ()errici)enbe l'uru^Uebe getponn burd) Ginfutir frember

Stoffe neue 9kf)rung. 93efonber§ ftarf Voirfte ba§> 33eifpie( ber

©rie(i)in 2^eopt)Qno, ber ^yrait Ctto§ II., ba§ ben UntriUen frommer

53^änner erregte, in ^i^anfreid) hai- 5Beifpiel ber Italienerin .fton=

ftantia, ber britten ^xau Otobert§ be§ i^^rommen. ©c^on ber £)eil.

£bo tabett an ben ^yi^anjöfinnen feiner S^it, ba^ fie ha^' ©efit^t

f(i)minfen, ha^ ^aax fräufeln unb mit ben 2(ugen burcf) Sifinfern

unb SfioIIen ßofetterie treiben.^

@rie(i|ifd}e ©itten beeinflußten me^r unb me^r aud) bie Äü(^e

unb üerftärften ha§> nod) immer nadimirfenbe römifc^e Seifpiel. S)ie

<Speifen tourben oiet mannigfaltiger unb ergün5ten fid) burd) bie

©rgebniffe ber .^agb unb be§ 5'fc^forig§. Gine getoiffe <Bä}xante

lag aber in bem nod) innerhalb gemiffer (Sren3en beftet)enben 2}erbot

bc§ (Effen^' aüer Siere, bie erftidt ober gefallen, oom |}etfen geftür^t,

üon anberen Spieren ober in (Sd}Iingen getötet morben toaren.- Sogar

gegen hü^ [y(^ifd) ber Sugtiere beftanb ein 25orurtei(. S;en Sd)Iad)t=

tieren mußte ades 33{ut entzogen merben, mae nid)t obue ©rau=

famfeit abging.''

^Bereits enttrirfelte fid) ein eigene^ (Sd)(äd)ter= ober 9Jle^ger=

Qeloerbe. ^sn ben Stäbten lieferten bie 9,^^e^(er ober 9}le^ger, bereu

9lamen römifd) ift, gute ^Ieifd)marcn, namentüc^ Sl^ürfte. 5{ud)

bie t^oc^funft mai^te ^yortfc^ritte unb oertDenbete üiel au§länbifd)e

@ett)ür3e. 2Bä£)renb l'iutpranb nid)t genug 5U ftagen mußte über

bie gried)ifd)e 2}erunfta[tung ber epeifen unb ber ©etränfe mit

fd)arfen ©elDürsen, ge^t au§ fpäteren Sc^ilberungen beroor, bafs

biefe Sitte an ben §öfen be§ Söeftene attgemein ^errfi^te.

^a atle, ^od) unb nieber, mit ben -iöänben aßen, fonnte e§

Dorfommen, .ha% einer unter feine DKigel ©ift ftedte, um e§ in bie

^fefferbrüf)e gu bringen, morin fein lRad)bar bie ©peifen eintunfte.

1 Coloruni fuci, ci'inium compositio, oculorum rotatus; coli. 2, 9.

- ©egen bxefe§ Befonbers öon ber irtfi^en unb grtet^ifcOen ßtrd)e feft=

ge'^altene 93erbot trat um 1140 ber angefeftene ^^eologe ^Robert ^^uUei)n auf:

morticina, praecipitio. aquis, bestiis interempta, macello veneuntia aut mensae

apposita, sumi possunt nihilo minus, immo potius, quam idolothyta; M. 186. 974;

SSörfen^off, Spetfefa^ungeu 1907 B. 120.

3 Ad. Brem. 3, 55.
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eid)cx fef)Ite bie (Snbel, tücnn aud) nirf)t ba§ SReffer. ^kd) einer

italiemfd)en (ir^äfilung hxad) ein ©a[t, ber am fönbe ber fönigüd)en

2^afel fafe imb foft nur ünoä^en ert)ielt, bie 33eine mit ben ^änben,

fd^lürftc haS' 9)1arf qu§ unb irarf bie 6p(itter unter ben Z\)(i).^ (£in

italienifdjer ^Qlönd) fül)rt e§ a(ö eine unerl)örte Üppigfeit an, bafe

bie fd)on oben ermähnte ©riedjin bie ©peifen nirl^t mit ben §änben

afe, fonbern fie suerft oon ben Wienern flein fd)neiben lief? unb

bann mit einer gtoeiga^nigen ®ahQi afs. 3>on ^onftantinopel tarn

bie ©abel nad) ä^enebig unb üon bort am Sc^lufs be§ 9f}littetalter§

nad) S)eutic^(anb, aber

7//i ETblC: MlTTlbTRf\Ve,F e§ bauerte no^ lange,

MINIS bi§ fie fic^ oEgemein t)er=

breitete. Söffel famen

fd)on früher üor. ^
©t. ©aüen reid)te ber

bienenbe 23ruber t)ornei)=

men ©äften ben Ööffel

mit bem ^anbtud^e.^

5(ud) be!am jeber ©aft

feinen eigenen 33ec^er,

mä^renb fonft bie 9)lön=

d)e mie bie 23auern au§

bemfelben ßruge tranfen unb au§ berfelben ©d)üffel afeen unb mit

ber §anb {)ineinlangten. 2)ie ©peifen mit ber §anb gu bearbeiten,

I)ielt niemanb für unanftänbig.

^n 58auern^äufern mod)te e§ oft fauberer ^ergef)en al§ an

-Ööfen, ba £)ier eine einfadjere ^oft t)errfd)te; jebenfall§ fe£)Iten

<^ünfteleien. Drben§regeln Verbieten au§brüdüc^ Pfeffer unb fd}arfe

©etDür^e. ly^eilid) l^ören irir gerabe au§ einem <^(ofter ba§ ©pri(^=

mort „bie 95ot)nen pfeffern".^ ^m allgemeinen aber folgten hie

5!)lönd)e ber guten alten (Sitte genau lt)ie bie ©eiftlid)en be§ oft=

römifc^en ^eid)e§, beren SSorliebe für ©emüfe Öiutpranb öerfpottet.

l'attid), fogt er, ift ber ©djlufe, ^attid) ift be§ '^lat}k§> ^nfang.^

©0 begegnen un§ auc^ auf befferen Slifd^en oiele ?lrten üon ©e=

1 Chron. Nov. 3, 21; M. G. ss. 7, 103.

2 Ekkeh. c. 11, 110.

> Ekkeh. c. 1, 16 (ss. 85). ügt. Mart. 13, 5.

* Leg. 63 naä) Mart. 18, 14.

Sücöe no^ bcm SBo^eujtcpptd). £cr Stufiuörter (Xiucf))c6)

rccftt? richtet mit einer Virt ®Qbe( bie ©pclfen jurecöt. ®tc

§tcr nlc{)t oollfiänbig ßcflcbcne ttbeiic^rifi lautet: Hoc coquitur

caro et hii- ministraverunt ministri.
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müfen, ^of)I, ^alat, ^xaut. 9iüben, 23o^nen, Sinfen, C'^trfe, '^a6er=

grü^e. ^n bem 2}er5eicf)ni§ be§ Stnt^imiKi au§ bem fünften ^a^'c-

f)unbert tarn aufeerbem öor: Satttii), (Snbioie, ^'oftinof, Spargel,

^ppiä), ^orree, 53ce[be, (Surfen, erftatottcn. ©elbft Saurampfer,

S^abun^eln (5(cfetfQ(at, SonnenirirbeO nnb ber ^öWen^ai^n fonben

ijieb£)aber/ um fo me^r ba§ £bft unb Seeren, bie and) bei belferen

33k^Ien äum Dlod^tifd) erfd)ienen. „2;er 9}^Qi bringt ©rbbeeren unb

'i'Dcnimein," Reifst e^ im ©ebid}te 2öanbQlbert§: „ber derbere Söein

mirb mit .Kräutern gemilbert, unb fd)teicf)enbe Übet, entftanben öom

3Bed)fel ber ßüfte, tDerben burd) oüerlei 2rän!e befeitigt. ^m ^uni

mirb ^0^1 Derfet^t, bofe er jart jum üppigen ^opfe gebei(}e. Sotticf),

mit lieblicf)en r^räutern gemilbert, ^noblouc^ unb 3tt)iebe(, ^irfc^en,

Pflaumen unb GrftlingSbirnen fct)mücfen' bie Safel."

©nblicb ftanb eine ^yüüe t)on Sncfroerf gu ©ebote; ba gab e§

gefottene§,- gefäuerteS unb ungeföuerteS $Brot, 5Ifcf)enbrot, Dioggem,

©erfte= unb öaberbrot neben epelt= unb 2öei5enbrot, Sal^brot,

©ierbrot.^ <Bo t)erfcf)ieben mie ber ©toff iror bie ^yorm, ba§> Srot

be§ 3>otte§ ^atte bie ©eftatt eines $3eibe§ mit bicfer Diinbe ober

eines <^ipfeÄ ober einer Strubel, .^art ift bie §aut be§ ©erften=

!orne§ unb bie Prüfte be§ 23rote§, fagt Dtfrieb, mer ficf) aber

bemüf)t, ins innere ^u bringen, ber finbet 93le^I bort unb fü^e

'ßrume> SeffereS T>lei:}i ent(]ielten bie im üiuoblieb genannten

-Brotringe,'' ^röndjen, .^ringet, -!paIbmonbbrote,*^ ferner bie ou§ ben

©loffen befannten SBecfen, SÖaffeln, ©trauben, ferner haS^ (Sct)üffel=

brot unb ber <^rapfen, ber mit Cbft, ßiern, 5kif(^, <^äfe gefüQt

tüurbe.' ©nblid) gel}ören ^iet)er and) bie mit fremben 92amen be=

^eid)neten Sre^etn, 531utfcf)en unb Semmeln.^ ^m iRuoblieb be=

fc^tpert fii^ ber .ßnec^t ber 93auern über ha^' fc^tec^te 23rot unb

bie bürftige O^oggenfuppe; haS' 23rot fei trofttos, botl Äteie, bunfet

unb bitter. 3(Ite 2Beiber jerftampfen, f)ören toir an einer onberen

©teüe, bie Sot)nen 5um Srei mit btofeen [yüfeen ftatt mit ber

1 §el)ne, dldi)vunQ%'meien 325.

- Panis elixus.

^ Panis frixus cum sale (Bal^tvedenT)
;
panis per ova levatus.

* III, 7, 23.

5 Coronella.

" Panis lunatus.

' ^m 91orben ^fonnfud)en genannt (aBein^oIb, Seutl'c^e grauen II, 55).

* Braciolum, simula, micha; §eQne, 9lo^rung§forgen 266, 277.
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^Dlörierfeule. Sagegett rü^tiit fic^ ber ßnedjt, er Woiic geliebte^,

mit ©rbfen unb Sülä gcmifdjtec-' iörotmcf)! bereiten unb Arönc^en

baden, Überf)QUpt nerftet)e er au§ geringen Kräutern unb ^e\)i mit

trenig 93]i(d), ©rf)mnl,3 unb 80(5 gute «Spetfen f)er,3uftcüen. ©erfte,

^^Q&er, r^orn foüen bie 23auern effen, fagt bei 5{marciu§ ber %e'm-

fd)mecfer, ber fid) qu§ feinftem SJie^l ^ud)en botfen lä^t. 9n(er=

bing§ pflegten bie ^Bauern im allgemeinen nic^t ^u fargen, aber

tiele 2}olf§fIaffen mufeten fid) mit bloßem Srote unb mit 23ret

begnügen. Slufeer 33rot gelt)äf)rten aud) bie freigebigften ^(öfter

ben Firmen f)öd)ften§ einen S^ropfen $ßier ober fauren 2Sein.

®ie Sauern pflegten namentlich ^ur Seit ber 5lusfaat unb Grnte

nadj altgcrmanifd)er ©itte ein reid)lic^e§ ^•rüf)ma^I unb Don ber

Arbeit gurüdgefe^rt ein Slbenbma'tjl 5U ne[)men. daneben beftanb

aber aud) bie ©itte, bie fid) namentlich öon ben -^löftern au§ tJer=

breitete, in ber DJ^itte be§ 2age§ jur <Sey.t bie ^auptma^läeit gu

l)alten, beren gert)ö^n(id)er 9tame ^ranbium barüber nid)t täufc^en

borf, bafe fie bie reicf)lid)fte 9la^rung bot. S)en Flamen ^rü^ftüd

(dejeuner, breakfast) red)tfertigt ber Umftonb, ha^ bi§ ba^in

bie ftrenge 9Kid)tern^eit bauerte, an 93httelfafttat]en bi§ jur 9lon,

in ber ftrengen 3"flften5eit bi§ 3ur SSefper. 9iur augna^msmeife

feilten trüber, bie im (S^ore befc^äftigt irerben, eine fleine 93lifc^ung

ton 23rot unb SBein einnehmen, bie nicf)t ale S'oftenbrud) gelten

fonnte.^ 93iit ber Seit erhielten bk 93Hfd)ung aber aud) bie bei

2^ifd) bienenben Srüber unb fd)liefelid) alle t)art arbeitenben Tlit-

glieber. 5lber allgemeine Diegel mar ba§ 93Zorgeneffen feine§n)egÄ.

(£§ fiel auf, ha}i ein 33ifd)of brci ©ffene^geiten einführte, nämlid)

2öill)elm Don Utred)t.'^ ßbenfotoenig tüollte ber ©id^ftätler Sifc^of

5)legingaub morgenS nüchtern bleiben; il)m \vax ba§' 3"i^ften fo tier=

l^afet, bafs if)n fogar ber DIame ty<^floIf i" einem Alerifer ärgerte

unb er il)n in ßfsolf umtaufte.^ S)a bie S'^lji ber <ßlerifer unb ßaien

immer met)r 3una^m, bie eine ^Ibfür^ung be§ 9Jlorgenfaften§ be-

gel)rten, mufete bie Seit für ben ha^ haften enbigenben ©ottec-bienft

1 Mixtum; bgl. Reg. Bened. 38.

2 Mab. a. 4 a, 703.

3 M. G. SS. 5, 283 f.

^ Ezzolf ; M. G. ss. 7, 258. S)ic ©efrfiid^te ift sugleid^ ein SBetoeiS bafüv,

taii man bie SSebeutung ber Eigennamen nicE)t mel^r fannte, benn ber Dlame

Bebeutete lnof)l ursprünglich „feftcr SOßotf".
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frül^er angefe^t tüerben. D^ne SttJeifel f)atten barauf ©influfe bie

germamfct)e ©itte, ben 5[)lagen frü^ morgenS reic^Iirf) mit ©peifen

äu füüen. Umgefef)rt beftimmte bie römifrf)e ©itte, bie in xyiant-

xeid^ nad^trirfte, ben ?lbenb ^um ^auptmoE)!, gur (Soena, 5Diefen

Spanien legten bie 93lönd)e fogar ifiren frugalen Aotlationen bei.

S)a§ 5IbenbmQ^l gel)örte 311 ben Apouptöergnügungen unb Der^

banb fid) mit aCIen O'^ften unb frot)en ©reigniffen, mie mit <ßauf

unb 23ertrQg§abid^lufe.^ 3m Diuoblieb geftattet ber SBirt öor Dftern

ba§ Wa^i ju einem 5Ibbilb be§ fjeiligen 5Ibenbma^Ie§; er ^erteilt

ba§> 5Iei)c^ in fleine ©türfe unb reidit e§ alc-' ©aframent, ole

©ulogie ober 5(gape unter feine 2)iener.- ©0 f)at Ulrid^ bon

ßifi)tenftein fpäter im Aerfer eine 5trt ©etbftfommunion gefeiert.

Vorauf folgt im üiuoblie!) ha^^ eigentlii^e ^ladjtniQ^l mit ^I^ifc^'

Söür^trein unb Tlet im funftooE gefc^nit^ten S^upaumbeci^er, bem

©efd^eufe eine§ ©afte§.

Dieben bem 2Bein unb 53let eroberte fid) bQ§ Sier eine unbe=

ftrittene §errfd)aft, feitbem ber ^opfengufa^ e§ gefrf)macft)o(Ier ge=:

ftaltete. ^n ^löftern unb ©tiften, tro ber Anteil ber ©ingelnen

feftgeftetlt mar, burfte einer boppelt fo oiel Sier al§ SBein trinfen.

®a mufe ba§ Sier entmeber fel)r gut gemorben ober ber Söein ]ef)x

fd)led)t gemefen fein. Übrigens Wax ber ©efdimacE nid)t öerraö^nt;

benn neben bem ©erftenfaft fpielten auc^ .^aber= unb 5lfterbiere unb

t)erfd)iebene 23eerlt)eine, bie auc^ in ^Ritterburgen Eingang fanben,

barunter namentlid) ber 93lorat, ber SJIaulbeermein, eine DioUe.

33ei bem SDIa^le fafeen bie S^rauen mitten unter ben SQlännem,

unb SDIäbcben ober <^naben bebienten bie ©äfte. ßinem lieben ©afte

trartete bie ^yrau felbft auf. ^m ©rf)lofe einer ©rf)mabenf)er3ogin

bebienten ben 23ifc^of öon ^onftonj bie ontoefenben ^riefter, trä^renb

ber ^crrin eine S^lagb ^ur ©eite ftanb. 3« iebem ©ang trugen

bie Wiener einen neuen 23e(f)er Söein auf. Sßor ber ©d^larf)t üon

.^aftingS 1066 fd)mauften, toie ein normannifc^er 2)i(i)ter melbet,

bie ©nglänber unbeforgt, tranfen, tankten unb fangen bie gan^e

'^aäjt ^inburd): „fie riefen: „§eil" unb „gur ©efunbl)eit": lafe bie

23ed)er fommen unb trinfe §eil, trinfe mir nad) unb mir gu,

trin!e boü, trinfe !^alb unb id) trinfe bir ^u."^' 2öie gur 9litter5eit

1 ßunäe, ^rioatleben 107.

2 Offas . . . pro sacramentis pueros partitur in omnes.

3 Wace, Roman de Rou 7357 (1274).

@rupp, Sultitrgefc^tt^te Be§ 2Ktttelaltcr§.HU. 29
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pflegten bte üorne^men Ferren fd)on bamofs bie Dloi^t unb ba^

©elage burd) gepfefferte Sieben gu mürben. Sie rüt^mten fid), fagt

^ermann uon Üteid^enau, iijxex ü!iebe§Qbenteuer unb Siege unb

äälf)Iten auf, tote oiele fie t)erfü[)rt I)Qben.^ 2Ber fotc^e nict)t Quf=

5utt)eifen flotte, bünfte fid) a(§ Sdjn)Qd)Iing unter feine§gleid)en.

Sd)on bamale muffen §unbe unb Sßeiber ein beliebter (Sefpräd)§=

ftoff ber abeligen Ferren gelüefen fein, nad) ber begeidinenben

Sufammenftettung ^u fc^liefeen, bie fid) fogar eine fo e()rh)ürbige

5?erfanimlung, mie fie ein 33ifd)of§fon3iI tvax, erlaubte.

^

2. Spiele unb 2Birt§^äufer.

93ht ben ©elagen öerbanb fid) bo§*SpieI. 2)ie Spiele tüaren

bie gleichen Irie in ber farlingifdjen Seit, verfielen in 23rett= unb

3BürfeIfpie(, in ©efang, 30lufi! unb Sang, enblid^ in bie 33or=

fteüungen ber Spielleute.

3tl§ neue§ Spiel tarn ba^^ Sc^ad)fpiel auf unb üerbrängte bie

alten Spiele, fo ha'^ bereite ba^ 2Bürfelfpiel in 2ßerad)tung fiel.

2]ielleid)t gerabe tveii ba§ Sd)aci^fpiel ben ©eift ju fe^r anftrengte

unb bie Seibenfdjaften ju J-oenig erregte, irüräten bie Spieler bie

Stunben mit reid)lic^en ©etränfen, tt)e§^alb in Italien ba§> SprHd^=

mort auffam, bem iBacd)u§ unb Scar^uS ^ulbigen. ©erabe in

Italien übte anii} nad) bem ^uffommen be§ Sd)ad)fpiel§ ba§i reine

©tüdfpiel nod) eine mäd)tige ^tngie^ungSfraft au^3 unb befa^ ber

SBürfel einen feften 58oben. 2)ie Spieler benu^ten l)ier nur einen

äßürfel, nannten tx)ät)renb be§ 2Burfe§ eine 3ö^I ^on 6in§ (51^) bi§

Sed^S. 2Ber bie 3iffe^/ bie fiel, erriet, getoann ben @infa^. ^n
ben Ülomanen erblicften bie S)eutfd)en it)re eigentli(^en SJleifter unb

benannten ba^er aud) bie äßürfelaugen mit romanifd)en Diamen

assi, esse; düs, taus; tria, drie; quater; zingo, zinke, ses.

Sei einem anberen in Italien gebräuchlichen Spiele t)atten bie %eiU

nel)mer eine mit 3eid)en bemalte Xafel öor fid) unb irarfen ben

fogenannten SÜlimu» in bie Suft. 2Ber ba^ gert)ät)lte 3eid)en traf,

ber ^atte gelDonnen. Slufeer bem 23rett unb ber 2^afel nennt

» Op. ad arniculas, 3tfc^. f- bcutfc^e§ 9tltertum 1867 (13) 424.

- Decimis pascunt canes et geneciarias, Stinobe ton ^Jleauj 845 c. 75.

2;ie gleictie 3ufonimenfteIIung tjat Dtegino 1, 132; ebenfo Form. Flav. 44^

M. G. 481. Canes et merelrices sive latrones, G. Aldrici 17; M. G. ss. 15, 315.
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ein ©nglänber unter ben ©pielen nod) ben SJionarc^, 2aliorc^,

%x\toi (®reiglteb), Urio (Q-ilälauS), bie barbanifd)e Srf)lac^t, ben

9^ud)§, bie Greife (orbiculi).^

®em ©piele ergaben fid) mel)r, qI§ e§ if)nen anftnnb, bie ©eift=

li(i)en, n>ie 9lQtt)criu§ bemerft. SSiele 58iicE)öfe, flogt er, fpielen Greifet

unb meiben barum audj ba^^ SBürfelfpiel nirf)t. Sic ge^en fleißig

mit bem ©piel=

brette onftott mit

ber ©d^rift, mit

ber SBurffcfjeibe

anftott mit bem

$ßud)e um. «Sie

miffen beffer, ma§

bic^ ein ^^eljtmurf
-

foftet, qI§ tün§ bie

§eil§lt)Q§r!)eitfDr=

bert, berbietet ober

öertiei^t unb mo?

fie fprid^t; beffer,

ma§ ber ©lücf§=

tüutf, berSed^fer,-'

bringf, qI§ maS

fie ©Ott 5U bauten

fc()ulbig finb.

«Sotüeit ent=

midelt tvax bie

©pielleibenfdjaft

in S)eutfcf)Ianb

noct) nid)t. §ier

ging e§ nocE) na=

türlict)er f)er. 3nt

fHuoblieb ergötzt

fid) bie$8urggefell=

fd)aft öor bem

SarfteHung au§ bem Seben So^anneä' bc§ Säufer? nat§ bem Sambetger

(SDanßellQr CttoS IH., nu§ bem bo? fc^on ©. 348 nftgebtlbete §ulbi=

flunßsbilb flammt. C5en ©oftma^l mit bem Sanj ber gatome, unten

ent^auptung. ©alome trägt böäantfnifcfie Srncftt, ber Siener öeibrocf,

§ofe unb ©trunipfjc^u^e. Ser Stfc§ mit bem barauf gefteüten 5tfc6 unb

ben Sroten erinnert an ben MbenbmaötStifcft ber attc^rtftltc^cn ffunft.

Sie Slfi^gefeKfc^aft trägt römtfc^e ftlelbung. 2le Surg f. @. 399.

1 loh. Salisb. Polic. 1, 5.

- Damnosa canicula; prael. 5, 6; M. 136, 291.

' Senio, bgl. Mart. 13, 1. ^m Unteri(i)ieb t>om Söürteljpicl galt bei

ben f))äteren .Karten umgefe^rt ba§ 21J3 Tüi-' ^en pc^ften Ireffer.

29*
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ßffen mit S'tfj^föng. Söäl^renb bie fyi^auen oben auf bem ©öller

gufd^auen, befteigt ber Dritter ben Sloc^en, brel)t qu§ bem fabelhaften

»braute Sugloffa ^iücn unb ftreut fie in§ SBaffer; bie |}ifd)e freffen

babon, !önnen nid)t me^r untertauchen unb merben nun öom 5lad)en

au§ mit 9luten an§ ßanb getrieben, wo fie ber 3"if(^er mit ben

Rauben fängt. 2)ie ^^-rauen, erftaunt über biefe ^unft, f[atfd)en in

bie §änbe, unb bie ^errin ruft: „@inen folcf)en ^if'^ß^' h)ie ^\)x

feib, gibt e§ in ber gangen SBelt ni(t)t meftr." '!Raä:) bem (Sffen

untert)ält fid^ bie ©efeÜfcE)aft mit abgeridjteten 23Dge(n unb laufdit

bem ©efange uon ^arfnern. 9iuoblieb ift aber über ha^ ©piel menig

erfreut; er bittet fclbft um eine §arfe unb ferlägt fie auf ba§

funftöottfte, inbem er balb mit ber rechten §anb, balb mit ber

linfen in bie ©aiten greift unb i^nen fü^e 9}leIobien entlodt. '^adj

ben ©ö^en fpielt er auf Sitten ber ©efeÜfc^aft eine SEangmelobie;

^unfer unb ^^^räulein treten einanber gegenüber unb führen, §änbe

unb 5'üfee hmftöoH bemegenb, einen ^ontretang au§. 6r umfreift

mie ein i^alte bie f(f)öne S^ängerin, fie aber fittid^t mie eine (Sd)tt)albe,

i^re 23emegungen finb monnigfac^er unb rafd^er, aber gierlidEjer,

man fönnte glouben, fie fd)mämme: er öerfolgt fie; aber fobalb

fie fic^ fäffen, gleiten fie aneinanber borüber.^

©tatt be§ funftöotlen 21ange§ liebte ba§^ 23olf ben 9lunb= unb

ben 0leil)entan5, wo bie ^aare fic^ an ber §anb l)ielten unb unter

©efang ringsum ober gegeneinanber fprangen. (Sin ßieb übte erft

bann feine Sßirfung, menn fid) eine Sangbegleitung bagu gefeilte.

®al)er taugte ba§ 5Bolf alle 5lrten bon ßiebern, fogar ba§> §elben=

lieb unb ben Xotentang.

S)en «ßunftgefang unb <Kunfttang übten bie ©pielleute, bie in

großen ©dtjaren ba§' ßanb überfdjtremmten. 5luc^ biefe trugen

fingenb unb tangenb ßieber unb ®ramen öor. O'örmlid^e «^ongerte

füljrten 5Dlufifer, bie „^•iebler" ober ©eiger auf,"- beliebter aber maren

^ör^erfünfte. 2Ber etwa§> berbienen moüte, ber mufete hie berfd)ie=

benften 23ebürfniffe befriebigen, auf allen «Sätteln reiten unb balb

bie 9loile eine§ 5lrtiften, balb hu eine§ 6änger§, balb bie eine§

' ©inen äl^nlid^en Zan^ carole mit 5InnäI)erung imb ©ntfenxung fd^tlbert

ber Roman de la Rose 766.

'^ S^olgenbe DJiufiftnftrumente nennt ber S)id^ter 2)Ufo: harpae, lirae, citha-

rae, psalteria, fistula musae, cimbala, sambucae, simphonia, timpana, sistra;

De sobrietate 2, 162. »gl. ©. 481 5Rote 3.
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XängexS übernehmen fönnen. 3tt)if(^en biefen tierfc^iebenen ^Rollen

machten bie ßeute feinen Unterfrfjieb unb fjiefeen bie -ßörper^ toie

bie ©ongegfünftler gletd)mäfetg ©t)ielleute, Jongleure, ©au!ler.^

©ang im Stnfc^luB an bie Qu§ge^enbe ^^tömergeit öexlegten fic^ bie

fo^tenben ßeute auf SSarietäten, barunter auf <ßun[t[tüife, bie nod^

f)eute ben Sftei^ ber 5£ingeltangel bilben,- unb geigten fid^ im 9lingen

SKufttborflcIIunfl efneä SJäfatterS be§ je^ntcn Sa^r^unbert«. 3n ber SKttte fptelt ber König ©atolb auf

einer 3*'^" mittels eine§ ^tettron?. 3" feinen ©elten ftc§t ein Jetornbläfer unb eine 5iau nilt

S^mfeeln. 3m §intergrunb ber Xempel mit bem Sac^ ßebron. 3n ber unteren §Qtftc föüt junä^ft

eine große Orgel inS Slufle, an ber brel Scanner ben 83la§bn(g treten, Don bem ein S^laut^ ju ben

pfeifen fü^rt. Daneben eine Xänjerin, bie fxd) bi§ ouf bai Senbentuc^ ber ffletber cntleblgte

unb f^ed)ten.^ ^arl ber ©rofee ääf)lte gu ben 2Sagabunbcn nacfte

3fJlenfc[)en, bie mit ©ifen ein£)eräiet)en ^ unb tote gur SSu^e fici) t)er=

tüunben unb bie 9}lenfd[)en betrügen. <So gut mie gu aEen Seiten

^ SSon cauculatores — ioculatores. 9totl)evtu§ nennt bie 9)ltmen bromii,

thumelici.

- Liutp. aiit. 6, 9.

^ Si circensibus quispiam delectetur, si adletarum certamine, si mobili-

tate hystrionum, si formis mulierum, si splendore gemmarum, vestium metal-

lorum et caeteris huiuscemodi, per oculorum lenestras animae est capta

libertas; Ep. Leidradi Mab. anal. 85 (III, 28); M. G, Ep. 4. 541.

^ Nudi homines qui cum ferro vadunt; Cap. 780, 802; M. G. 1, 61, 104
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f)attett aud) bamol^ bie 2eute einen (Sefaüen an f)al§breif)erif(f)en

Übungen; |ie fa^en fogar gerne ettro^ 33Iut fiiefeen; bie 33eftie, bie

in jebem 5Jlenid)en fterft, liefe gerne ben 9ieiä ber ©raufamfeit auf

fid) einrcirfen. So erflort e§ ficf) tDoE)I, bafe bQ§ Stechen, ober n)ie ein

3}lönd) in St. 03QÜen e§ nennt, ha^ ,/^icfen", an bem |ic^ bie Ungarn

ergö^ten, ein ben ?I(aniannen ni(i)t nnbefannte§ ©piel toar;^ öietleic^t

fiaben bamit bie fpäteren <£))ieferuten einen getriffen Sufammen^

fjong. 3ebenfatt§ gel)örte haS: gegenfettige prügeln unb 33ert)ö^nen

gu ben ^auptfpäffen, mit benen bie ©pieUeute i^re Suf^'^iiß'c er-

freuten, ^n Italien f)ief3 ein |}af)renber, ber fid) um (Selb prügeln

liefe, ßeibme^, DJlalbecorpo. 5(n einen fliegenben 5[ftimu§ erinnerte

ben ^tfilii^ner, tpie loir oben l^iirten, jene ^uppe, bie bie Spieler

auf ein B^ic^cnbrett töarfen."- Ginen Spieler, ber fid^ (Slfter nannte,

liefe ber 5lboptil)fol)n ber 93larfgräfin 9J^atf)ilbe oon 2^u§cien auf

einen Saum flettern unb t)erlangte oon i^m, er fofle nun aud)

gleid) einer Gifter fliegen. Selbft öor einem fo frommen SQZanne tüie

bem 1)1. §einrtd) liefe fid) einmal ein Spielmann mit §onig beftreid)en

unb Don einem 58ären abiedeu. 25iel öerbreitet Wax. ber Seiltanj

ber 93Mnner unb ^ri^uen, ber „Seilriefen". SBa§ un§ befonberö

auffällt, maren e§ befonberS grauen, bie SBep^ari, SQSipper, bie

Socken (Soden), 9titaffofen, bie biefe unb öertranbte fünfte au§=

übten. Gine befonbere ©attung non 3lrtiften oerftanb e§ trefftid),

befannte SJlänner ju farifieren, unb ^iefe ba^er 5lnterari.^ 25er=

hpanbt bamit ift ber Sfern, ber Sdjerger, ber Spottari, Spötter,

ber Snurrind), ber Schnurrige. S^r Seruf ging über in ben

ber Sd)aufpieler unb ^J^itnen im römifd)en Sinne, bie ßieber unb

S)ramen bortanjten. S)ie ftarfen Semegungen, ha^ ©ebärbenfpiel

tvax il^nen bie §auptfad)e; !am e§ bod) oor, bafe ftumme Sd)aufpieler

Ütollen agierten, bie ein 25orlefer mit bem nötigen Segte begleitete.*

^ierber gehören bie öon ben a(tbeutfd)en ©loffen unb ^rebigten

ertDaf)nten ©auf(er, bie Slaumler, bie ^laufo, bie $iäufer, bie

S^änger, bie ©ampel= unb ©ungelmänner.

Unier bie 3(t^l ber Sd)aufpieler mifd)ten fid) immer mel)r

» M. G. SS. 2, 106.

2 @. 6. 450; Saöibio^n, ö. u. 5toven5 1, 766.

* 3n bev ©eftalt ber uolfstümlic^en „Ufanterer" no(f) l^eute erI)oIten;

tocha = oscilla; Bd)önbad), Stubien 1. 75.

* eioetta, ßomöbie unb Ivagöbie im 9Jtitte(atter 38, 127.
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t^rouen, bie felbft ba§^ ^((tertum lange au§gef(i)loffen l^otte. 3f)nen fiel

namentlich her ^^unfttan^ gu. 2Bte au§ ben <ßlagen frommer 9Jlänner

{)eröorgef)t, liefsen fie alle ^ei^e fpielen, ben (Silberton ber ©timme
mit ben üppigen ^Biegungen be§ ^örper§ unb ber ^radfit ber @en)an=

bung.^ 5l(§ il)re Patronin galt ©alome, bie 2od)ter ber öerobia^,

bie SBiper, bie ©erlange, lüie fromme 93iönc^e fie nannten. „2)iefe

(S(f)lange au§ 2ßi=

perblut er3eugt,

"

fagt ein S)i(^ter,

„3tfd^t nnb ringelt

fiel), hi§> fie ha^

unfd)ulbige 33öge=

lein berfcfilingt;

fel^t, fie ätelt nad^

bem Raupte be§

^roplieten."- 2)er

Slbfd^eu bor biefem

©ert)erbe öer^im

berte aber ni(f)t,

ha^ bie ^Dlönd^e fie

mit einer gett)if=

fen uneingeftanbe=

nen SSorliebe bei

23ilbern be§ ©aft=

mal)l§ be§ ^erobe§ barftellten; benn es fiel i^nen gar nid^t ein,

il)r eine abfdjrecfenbe SeufelSgeftalt 3U geben.

©d^on if)re 2rad^t ^ob bie ©pieler Don ben übrigen 3L)^enfc^en=

ünbern ah. ®ie einen traten mit tnallenben öaaren, anbere mit

glattgefd^orenem Raupte unb barfuß auf, barunter bie italienifcE)en

Srotinge, bie iDO^l ben beutfd)en Uretern ^u Dergleichen finb. Sie

einen töaren in rec^t leirf)te, burd^fict)tige, fnapp anliegenbe, bie

anberen in überlange ©etränber gel)üEt. 2ll§ bie 23l)5ontiner fic^

einmal einem ©efanbten gegenüber bie lange Srad)t al§ i^r

(Saftma^l be§ ^erobeS mtt bem lanj bet ©alome. SHetfttä bringt

ein Stener iai $QU>»t be« So^anneS- Steltef ber Scrnioaxbfäutc

ju §tlbe§§eim.

» Ludus de theatro, qui femineis foedisque anfractibus provocat libidi-

nem, actus sordidos repraesentat etc. Bern. ep. 87.

* Organicumque melos aptabat filia mortis, vipera vipereo saltatrix ger-

mine creta. Sibilat ut serpens, ut regulus, ore volucrem sorbeat, ad caput

haec tendit fera bestia vatis. Milo de sobrietate 2, 1(j4.
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SBorred)t l)inftellten, meinte biefer, fie fei ni(^t§ 23efonbere§, ba fie

bei il)nen bie ©pielireiber unb ©au!(er trogett^ unb aU im ©efolge

einer Italienerin am frangöfifc^en ^ofe furggefdiorene bartlofe §ot=

leute mit bunten 33einf(eibern unb (Sd)ut)en erfctiienen, urteilten bie

3[)lönd)e, ba§ fei eine §iftrionenmobe.- ^n bie ©emäi^er ber 23or=

nelE)men bröngten fic^ nacf) 2(marciu§ 2Beiber mit §ofen unb turjen

'^aoren. Unter ben armen 5Reifenben, bie einen getriffen 3(nfpru(^

auf bie ©aftfreunbfd^aft Ratten, Verbargen fic^ immer aud) fa()renbe

Sc^aufpieler. D£)ne Srt'eifel befanben fid) unter ben ^eripatetifern,

bie 33if(f)of ©obe!^arb öon §ilbe§^eim bett)irtete unb mit biefem fc^erä=

haften S^itel beel^rte, fal)renbe ©pielleute unb tiieÜeic^t auc^ ßel^rer

f(i)öner fünfte. 2tu(^ bermifd)ten fid) mit if)nen ^ilger, bie grofee

?lufmer!famfeit erregten gleid) ben beiben ©imeonen.

®a§ §auptarbeit§felb unb bie §eimat ber ©pietleute tüar

Italien. S)at)er ermaf)nte aud) 2llfuin einen jungen (Sd)üler, ber

nad) Stolien gog, er möge fid) öor ben ©pielleuten in ac^t nef)men.'^

äßer ©d)aufpieler unb Xänger in fein §au§ aufnimmt, meint 5ll!uin,

ber miffe md)t, maS für eine @d)ar unfauberer ©eifter iE)nen folge.

$Bon einem ^offenreifser, ber in einem ®orfe ben teufet nad)äffte,

er^a^Ite man, er fei lebenbigen Seibe§ gur ^öUe gefaf)ren.* 2)er

Steufel erfc^ien oft in ber ©eftatt ber ©pieltpeiber. 2)enn bie 93e=

feffenen mad)ten burd) iC)re «ß'örperöerrenfungen oft ben ßinbrud,

al§ ob fie ßontortioniften mären.

^

Umgefetjrt büEten fid) in S^ganä fetbft ^eilige in bie 9}k§fe

ber ^a^renben ober Ülarren, fo 5(nbrea§ ©alo?, ber an ©imeon

(Salo§ ein Sßorbilb befafe. äßäl^renb aber jener fe^r iDeit ging in

feiner üerftettten 5tu§gelaffen^eit, benat)m fid^ biefer be^utfamer.

Sßäl^renb jener felbft mit bem ^rügel^olä umherlief, liefe fic^ biefer

al§ ?larr unb 23ettler bon jebem prügeln unb öerfpotten. 2(uc^

ber 1^1. Si^ilog banb einmal einen tyud)§balg um feinen äop^ unb

fe^te fid^ bem ®eläd)ter au§. ©benfo erregte ba§ Sluftreten be§

Eremiten ©imeon, ber an bie 2lpofte(gräber lDa(lfal)rtete , grofee»

1 Liutp. leg. 55.

- A medio capitis nudati, histrionum niore barbis rasi, caligis et ocreis

turpissimi; Rad. Glab. 3, 9.

^ Ep. 289 (281).

" V. Amandi 44; M. G. Poetae lat, 3, 600; ügl. 9leic^ DJlimuö Ib, 795.

" Mab. a. ss. 3 b. 192.
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3Iuffef)en; ba§ 3>oI! f)ätte firf) o^ne 2)a3tüif(i)entteten eine§ ?ttme=

nier§ an i^m öergriffen. SlnbreaS erniebrigte firf) gu ben ^unben,

foff SSaffer am fd)mu^igen ^fü^en, gefeilte fit^ 511 ben SBetnbrübern

in bie Kneipen unb ju ben ®itnen, um fie ju befet)ren.

2)ie 5lu§gela[fenf)eit ber ©pielenben mufe gtojs geraefen fein,

ba fd)on bie truüamfd)e ©t)nobe 692 fie öerbammte unb fogar <Kaxl

bex ©rofee gegen fie einfrf)ritt. §iefe boc^ ber ©pielmann oft gerabe^u

Sottet (Öuber), §urer (-^uretrin) unb bog ©pietoeib §ure. Sßenn

fcf)on boö 2((tertum bie Sc^aufpieler ju ben unef)rlid)en ßeuten

redinete, toieöiel me]^r ba^ SO^ittelalter! @inen (gpielmann gu er=

fdjlagen unb ein ©piellreib gu not^üditigen, E)atte feine fditreren

5-oIgen. SBie anbeien unehrlichen Ceuten gen)af)rte i^nen ber

Scf)h)abenfpiege( eine Sdjeinbufee,^ ben ©(Rotten eine§ 5Dlanne§

unb ben Hinterbliebenen ben ©lang, ben ein blinfenber 8cf)ilb

gegen bie <Sonne mirft.-

^a fic^ i()re <ßunft oft nidjt lohnte, mufeten bie (Spielenben

ein Di^ebengewerbe treiben; 'fie t)erfal)en fid) mit allerlei ^ram, ©Qlb=

büc^fen unb SIr,3neien. Sßielfac^ bienten fie aurf) als $ßoten, nnment=

lid^ qI§ SiebeSboten, unb oerglic^en fid) felbft mit bem Ütaben, bem

Soten 2ßoban§. ^n ber SSoIf^foge gewinnt ber ^Rabe, ber ßiebe§=

böte, feinem §errn C'§n)alb bie ßiebe ber fernen ^ringeffin. ?Iber

ii)t 25ater n)iberfeMe fiel) heftig il)rem SSerlangen. Sa bro^te ba^

SDiäbc^en, fie irerbe mit einem (Spielmann entfliegen. „2)a§ h)irb

bir fd)lr)er fallen," meint i^r SSater, „benn iä) ijabe an bir noc^

feine (Sprünge bemerft." diaid) befonnen ernjiberte bie S^oc^ter:

„S)u braud^ft biii) barum nic^t ju befummern; moS ict) ^eute nid^t

fann, lerne irf) morgen." ^n ber 2at entfliegt fie mit bem fingen

3fiaben unb DötDolb fann fie ^eimfül)ren. 5)arüber oergiBt er ben

armen D^laben unb biefer ftagt: „Wit ben Säuen mu^te ic^

effen, fie £)aben mir mein ©efieber gerftoBen, ic^ bin nacft unb

ruppig." Söe^e jenen, bie ben (Spielleuten bie ©aben üerfür^en

tooHen! ®em 5Raben muB Dötralb berfprei^en, ba^ er nad) feinet

1 @ben|o ben gebungenen llämpeu, ^faffen'Einbern u. a. (Srimm, IRe(^ti=

altertümer 677.

2 Dlad) onberev aiufioffung ift ber Schatten nid^t fo unbebeutenb; benn

nad) bem alten SSolfÄglauben n:)iberfuf)r ba^, tüaS im Schatten gefd)a^, bem

SO^anne felbft; 9iodö£)ol3, ©laube unb fSvauä) 1, 112; 2Solf, S^eiträge 2, 347;

f. bagegen baS 93rünner Stabtrecf)t bei §ampe, 5at)tenbe ?eute 19.
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^üdfeljx AodE) unb ^ellermeifter f)änijen Iaf[e, Ireil fie i^m nid)t

©peife unb Zvant oerabreid)! f)ätten. 3n feinen l'iebern fpielt ber

%atixenhe gern auf feinen C>wnger unb 2)ur[t an; oft benü^t et

bie (Spannung ber Sul^örer, unterbrid)t ben 35ortrag plö^üc^ in

ber SJlitte unb begehrt einen 2Irunf. %u(i) mit «ftteibern unb

©elb löf^t er ficf) entIo()nen. «Margen SBirten £)ält er ba§> Seifpiel

be§ t^önigS DSmalb öor unb er^äfilt, tüte er 12 ©tücf ^^letfd),

12 (Stürf ^rot unb 12 ©olbpfennige einem einzigen ©afte rei(f)en

liefe, fo bafs felbft bie Wiener barüber eiferfüc^tig tourben. 5((§ fie

ben un^ufriebenen 3"i^^wtben befeitigen trollten, belehrte fie ber ^err

burc^ eine berbe 3ücl)tigung, bie ber 2)i(^ter mit t)ielem 33et)agen

anfc^aulid^ fdlilbert, toie Df^otleibenbe äu be^anbeln feien.

9^icl)t nur ©^jeife unb 2ranf, ©elb, .^leibung unb Sd^mucf

berlongte ber „fal)renbe" 3[Rann, er bul)lte and) um Siebe unb

©unft; er ridjtete feine klugen nacf) l)ö^erem unb trad)tete nad) ber

ßiebe t)orne]^mer %xamn^ SBa§ einem 23oila§ am <^aiferl)of gelang,

ba§ erreid^ten aud) bie ©pielleute an fleineren §öfen unb in 23ürger=

l)äufern. 2)ie ©efd)i(i)te nom (Sd)neeEinbe er^ä^lt: fal)renbe @piel=

leute getDonnen bie ©unft einer <^aufmann§frau 5U «^onftan^, beren

©atte fid) auf 9leifen befanb. 3lad) feiner 9lüd!e^r traf ber ^auf=

mann gu §aufe ein ,^inb an, tjon bem bie StRutter er^älilte, fie

ifahe auf einem (S^jojiergang in ben 3(tpen i()ren 2)urft mit (Sd^nee

9elöfd)t unb barauf einen 8ol)n geboren. (Solche pifante (^reigniffe

iüür^ten bamal§ mie ^u allen Seiten bie Unterhaltung ber 9Jlänner

in ber §alle. 3u .^onftantino)?el erregten bie Boten be§ Starren,

be§ SJ^orio Söoila§, bie 5lufmer!famfeit be§ <ftaifer§ ^onftantin IX.,

unb biefer tüonhte i!^m in einem folc^en ©rabe feine ßiebe gu, ha^ er

aEe§ magen burfte. (?r fd)ilbert mit allen rollen ©injel^eiten, tnie

er al§ ©o^n einer ^aiferin ^ur Sßelt !am, mad)te üor ben klugen

be§ ßaiferg feiner ©eliebten, einer 5llanin, ben §of; jo er ri(^=

tete feine begel^rlid)en SBlide bi§ gu bem <^aifert^ron unb er ^ätte

feinen ©önner ermorbet, menn fein ^-plan nid)t öorl^er entbedt

trorben tnöre.

S)e§ §umor§, ber ©pöffe, be§ 8piele§ !ann ber SJIenfd), felbft

ber ernftefte, fid) nic^t gang entfd)lagen; ja gerabe, je ftärfer bie

©eifteSEraft angefpannt unb ha§> ©emüt auf lüeltferne @ebkte ah-

» Guiberti v. 3, 16; über norbifdie 58evt)ä(tniiie f. ^Beint}oIb, Seutfc^e

g^vauen 1, 263.
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gelenft tüirb, befto ftdrfer ^pflegt bie finnltcfie ^Rotur ft($ lüieber gu

enttaben. %a^et erflört fid^ bie 6rf(i)etnung, bafe felbft bie frömmften

SJlänner an berben «Späffen eine merfraürbige ^'ceube befunben.

®ttt)a§ 93lu[if, ©efang unb Spiel bulbete felbft ein fo ftrenger

3}lann tüie ber iji. Utriif) ju 5*eftäeiten unb bie ftrengften 5lbte unb

^btiffinnen gönnten gu^eiten if)ren ©d)u^befo^Ienen ein unfrf)ulbige§

SSergnügen. 2)al^er fuc^ten bie Spielleute nid)t nur ^yürften^öfe, fon^

bern aud) 5Bifd)of§l)äufer unb ^löfter auf. ,^Iofteräbte liefeen bie

2RaI)Ie mit 9)hifif begleiten.^ ?((§ ber beutfif)e <^önig ^onrab im

^o£)re 911 haS' <K(ofter St. ©allen befu(f)te, brangen mit if)m

©pielleute in bie fieiligen üiöume. ®ie ©aiten, fagt 6Efef)arb,

flangen, bie ©aufler fprangen; gan^ uerlüunbert fcf)auten oiete

trüber bei bem ungetno^nten ©piel brein, ber .^önig aber lachte

über il^re beräogenen 3!Jiienen. SBä^renb ha^ 23oIf feine Q^reube an

ben 5[Rimen bezeugte, blieben ^eilige SJ^önner immer ernft. 23on

ßubirig bem i^a-ommen fagt fein 2eben§fc^ilberer, er i}ahe im l^ad)en

nie feine 3ä^ne gezeigt, obmo^t er frf)öne ineifee !^atte.- 2)a§ gleid)e

l^ören Wix öon 23runo, bem geiftlic^en SBruber £)tto5 I. Sßeniger

3urü(f§attenb benal^m fic^ ber 1)1. ^einridf). 5ll§ einmal ein ©aufler

fiel) mit §onig beftreid)en unb Don einem Sparen ablecfen liefe, marf)te

il^m ha^: großen <Bpa^.^ 2)a aber ^f)einri(i) III. bei feiner 25er=

ntä^lung 1043 ben ©pielleuten jeh^ 5lufmer!famfeit nermeigerte,

rdri^ten fie fid^ an i^m bamit, baf? fie ben „'Bdjtvax^en" , mie man
il)n ^iefe, aut^ al§ geizig üerfc^rieen.

Um fo freigebiger benahmen fid) üiele 58ifcl)öfe unb 5tbte unb

Dergeubeten, tüie fd)on 23eba, ^llfuin unb 5tgobarb flagten, bie

fird)li(^en (Sinfünfte an ©aufler.* ^n üerftärftem ©rabe mieber=

i)olt btefe <^lage im je^nten ^a^r^unbert 9iat^eriu§ üon Verona.

25tele 23ifd)öfe, fagt er, ernähren (5(i)aufpieler^ lieber al§ ^riefter.

1 Boll. Sept. 7, 338.

- Nunquam in risum exaltavit vocem suam, nee quando in summis fesli-

vitatibus ad laetitiam populi procedebant themilici, scurri et raimi cum
coraulis et citharistis ad mensam corara eo, tunc ad mensuram lidehat

populus coram eo, ille nunquam nee dentes candidos suos in risu ostendit;

Theg. 19.

3 V. Popp. 12, SS. 11, 301.

* Alcuini ep. 81 (124); Agobard., De dispensatione rei ecclesiasticae;

Beda ep. ad Egb. 4.

s Thumelici.
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ßuftigmad^er lieber qI§ ©eiftlid)e, ©äufer ^ lieber a(§ ^^ilof o^^l^en,

SJJiimen lieber qI§ 3[)lönd)e. ®ie §arfe ift bei ifjren ©elagen unb

bie Seier, aber niemanb ben!t an ©otte§ 2Berf. 3)a gibt e§ allerlei

Bongert unb 9Jlufifer, ^u|)pellicber unb bie ^eft ber Slön^erinnen.

©ie fetten fid) auf fcE)äumcnbe 9ioffe, aufgepu^t mit golbenen 3ügeln,

fitbernen ^'ettengef)ängen, beutfrfien Bäumen, fäd)fifii)en ©ätteln.*

©0 eilten fie 3um 9ling!ampf, jum Sßettrennen, jum Sogenfdjiefeen

unb fdimangen nod) beutfct)er ©itte ben 2Burffpiefe unb jogten ba§

SBilb. 5!Jiit ©:piefe unb 23ogen jog ber Säger au§ unb erlegte

^irfdie, ffief)e unb §afen, aber auc^ SBöIfe unb $8ären, 2BiIb=

trf)tt)eine, milbe ^ferbe, ^tueroc^fen unb SBifente.

3Jlel)r unb me^r pflegten aud) bie nieberen ©eiftlid)en tro^

bieler SSerbote bie 3agb, befud)ten bie 2Birt§l)äufer unb fal)en ben

©pielmeibern ju.^ 5II§ ©ott bie förbe verteilte, fo er5äf)lt eine

altfrangöfifdie S^abel, ha erf)ielten bie ßbeln ben ©runb unb $8oben,

bie ©eiftlid)en ben 3ef)nten unb Stiftungen unb bie Sauern tüurben

berpfüdjtet, für beibe gu arbeiten. 5flun maren nod) ^tvei ©täube

unöerforgt, bie ©pielleute unb bie faf)renben 3"t'äulein. 2)iefe famen

flagenb öor ©ott, bafe er beftimmte, ha^ jene — bie ©pielleute —
Don ben ©bleu, biefe — bie fat)renben lyräutein — bon ben <K(eri=

fern ernäl^rt irerben fottten.

©d)on im fed)ften unb fiebten 3aE)rf)unbßrt berboten bie <^on=

äilien ben ©eiftlid)en ben Sefud^ ber 2ßirt§f)äufer unb unanftän=

bigen ?luf fül^rungen ; benn ©piele unb 2öirt§l^äufer ftanben mit=

einanber in 33erbinbung. 2)ie 2Birt6l)äufer iDaren bie liebften

©tanbquartiere ber fa^renben ßeute, ber faljrenben SBeiber unb

Sauberer, ©c^on im falifd)en ©efe^e bebeutete ha^ 2Bort ^erberger

einen ©d)impf
;
Verbergen tuaren §e£enfüd)en. 2)ort fehrten ot)ne

3tt)eifel bie geit)erb§mäfeigen 2Bettermad)er ein, bie äum großen Raufen

ber ^}at)renben gef)i)rten. ^a gob e§ eine luftige ©efeEfc^aft. Söenn

fc^on ber gried)ifd)e <^aupo unb feine Wienerin in fd)led)tem 9lufe

ftanb, iDiebiel mel^r ber abenblänbifd)e! ?Iuf i^ren bielen Orient^

reifen ^aben übrigens bie 5tbenblänber bie ©itten unb ©inrid^tungen

1 Bromii.

« Prael, 5, 9 M. 136, 204; ögl. über Siegfrieb non Wainj Gozechini

ep. Mab. Analecta 437.

^ ßöniger, 93urd^arb bon Sßorm§ 37.
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grie(^ifd)er Sßirt^äufer jur ©enüge fennen gelernt, öieEeii^t ^aben

fie botjon mand)e§ Quf§ Slbenblanb übertragen.

2;ie uielöerbreitete ßegenbe Don .^onftantin bel)anbelt mit 2}or=

liebe §elena al§ 2Birtin ober ßeHnerin, bie ,Konftantiu§ auf einer

§eerfaf)rt fennen lernte unb balb n^ieber üerlie^, o£)ne bie ©eburt

be§ <^onftantin 3U a^nen.^ ^iic^t o^ne ©runb fpinnen bie ßegenben

bie ©e[rf)id)te öom verlorenen ©o^ne in biefer Otic^tung h)eiter an^

unb laffen ben fafirenben Jüngling mit 2)irnen fein ©elb in 3Birt§=

l^äufern berfpielen.- ®a§ ßeben einer <^eEnerin frf)ilbert §rot§=

tviü}a in itjrem 2)rama „®ie Su^e ber ^JJlaria". 5)laria loar öon

il^rem ^ftegeöater 5lbra^am bem (Sinfiebler fromm er3ogen, bann

aber öerfü^rt morben unb in einem §aufe geftranbet, bac-' gteict)

bem ber ^I. ?lfra in 5Iug§burg äugleirf) ©aft= unb 3^reuben^au§

xoax. Slbral^am erfuhr i£)ren 5tufent^alt unb mai^te firi^ ba!^in

auf. SBor bem äöirtS^aufe fpielte fid) foIgenbe§ ©efpräc^ ob.

5Ibra^am: .^ebn, lieber Söirt! Söirt: 2Öer fprid)t? Stet), fie^, ein

©oft! (Sei mir lt)iIIfommen. 5(brat)am: §aft nid)t ein 3^IerfcE)en

bu, tt)o übernacbten fönnt' ein müber 2öanber§mann ? SBirt: 25er=

fte^t fic^! llnfer gaftticE) §au§ fcf)IieBt feinen au§. 5lbrat)am:

S)a§ lob' ict) mir! äBirt: ^omm nur herein! ©leid) fotl hkWal)U
jeit fertig fein. 3tbrat)am (in ba§> ©aftsimmer tretenb): S)u nimmft

mi(^ freunblid) auf, f)ab großen 2)anf bafür, bod^ forbre i(^ nod)

etma§ SeffereS Don bir. SBirt: 2ßa§ toünfd^eft bu? dlux frifc^

l)erau§! Söitl bir fd)on hai' ^ege^rte fd)affen. %bxat}am: Sa nimm
ein fleine§ ©efd)enf unb fag bem fc^önen 9)iägblein, ha§> bu, toie

id^ t)ernal)m, in beinem §aufe l)egeft, e§ möge bod) mein ©aft bei

unferm 9Jlal)le fein. ®er SBirt luunbert fid), ha^ ein fo alter,

eingefdjnurrter ,^nabe fid) an eine fo junge Sirne ^änge, lä^t fie aber

fommen, unb nun fc^ilbert bie £)i(^terin mit bramatifd)er ßeben-

bigteit unb großer 5laturmat)r^eit, luie 3Dlaria fid) bem ©afte mit

ßiebfofungen nähert. „9lid)t fü^e <^üffe nur," fagt fie, „miE ic^

bir fpenben, hie Strme fd^ling' id) auc^ um beinen greifen §al§, unb

mieber, immer tüieber tritt ic^ bir iljn ftreid)eln." ©ie fe^en fid^

nun äur SEafel unb genießen (Steife unb S^ranf. S)abei bemerft

5Jlaria, bafe it)r ©oft nid)t Don geh)ö^nlid)er 5trt fei: ein merf=

tüürbiger SBo^lgerud) gel^t t)on il)m au§, ber fie an bie frol^e

1 §el)benreic^ in b. 3. f. ©efd^. 1893 ». 9 S. 15.

- Michel-Fournier, Histoire des hoteleries @. 200.
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^uqenbäett mit t^rer Unfd)ulb erinnert, ^n S^ieue ^te^t fi^ ba§>

Aper^ 5uiammcn nnb [ie tt)ün)rf)t bcn lob gerbet, idq§ ben SBirt

ftu^ig modit. 3lbrQl)am fteüt fid) fo gut er fonn unb rcbet jidE)

felbft ein: 2öof)Iauf! bie dJla^te borgenommen unb 2Bort unb ©c^erj

mie fie leiditfertigem SSolfe jutommen!^ Xafe nicf)t mein ßrnft

mic^ i[}r öerrate, unb fie boE <Bd)am in \i)xe -Sommer fliege! ©r
bleibt in biefem 21one, bi§ bie 3eit be§ 5(benbmQf)Iö borüber ift

unb er [ein ßager ouffuc^t. 6rft in ber Sc^laffammer bei ber=

riegelter 2üre enthüllt [id) %bxai)am ber bubtenben ^f(egetod)ter.

93bria berfinft trieber in 23erätt)eitlung unb Stbro^am fann fie nur

mü^fam toieber aufrid)ten. ^n fd)iDerer Sufee fü^nt 3Raxia i^re

€c^ulb.

5Bon ben 2öirt§pufern ergoffen fid) nad) ben S^arfteüungen

be§ 39öf)men ^o§ma§ alle Übel unb öafter über bog ßanb, 9Jiorb

unb Of^aub, Un^udit unb ©bebrud).- Später gefeilten fid) nod) bie

^Babeftuben ba^u. 29e3eid)nenb ift aud) bie @leid)ftellung bon ©piel=

fjaü§> (theatrum) mit §uren^Qu§. ^n ben 2ßirt§f)äufern berfam=

melte fid^ otteg ©efinbel, 5lbenteurer unb 29etrüger, ©flabenl)änbler

unb kupplet. 5ltle§ lief unb fd)lief burd)einanber in ber gemein=

famen ^alle. 2ßenn e§ einem Seile einfiel, gu fpielen, bi§ tief in

bie dlaä)t, mufeten bie anberen madien, ob fie moüten ober nic^t.^

SBenn fd)on bie römifdjen Verbergen bon ©d)mu^ unb 9tuJ3

ftorrten, um fo biel me^r bie 2Birt5!l)äufer be» früf)en 9]littelalter§,

unb menn toh noc^ qu§ bem fpäteren 3[Rittelalter l)ören, ba^

(SingelbettftcHen fel)lten, fo fonn man ermeffen, tneldje 58e^Qglid)=

feit jeljt l)errfd)te ; nur barf man nid)t bergeffen, bafs bie ßeute bon

i^ren eigenen Käufern l)er nid)t bertoöl^nt tnaren. ^eber legte fid^

auf (Strol) ober 23änfe ^in, Ido e§ eben ^la^ gab, unb becfte fid)

mit bem unentbel)rlic^en Ü^eifemantel gu.* ®en fefteften (Si^Iaf

beunrul)igte bie "i^nxdjt, nai^tö befto^len ju merben. 2)o3u famen

nod) anbere ©efal)ren. ^n ber ßegenbe be§ 1)1. ^oll^farp lt)irb

er5ä{)lt: biefer ^eilige l)abc ein f)eibnif(^e§ 2Birt§^au§ aufgefud^t.

2Il§ er fd^läft, merft il)n ein (Sngel unb bittet i^n, 5U fliegen. @r

* Nunc, nunc est simulanduni, nunc lascivientis niore pueri iocis in-

standum.

2 M. G. SS. 9, 69.

3 Sögt. ba§ ©piel be§ 1)1. 9litolou§ bei Fournier et Michel I, 236.

^ Sagum; bamit becften fid^ aucE) bie OJ^önd^e.
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berläfet ba§> ^au^; nacf) einigen ©rfiritten erinnert er \\d), bafe er

einen 33ogel gurücfgelaffen ijahe, ben i^m eine d)rift{ii^e Söitire

gef(^enft f)atte. ®r ge^t gurücf, öerlä^t boS §au§ ein än)eite§ 5JIqI,

aber tauni l)at er bie ©rfjnjeüe überfdiritten, fo ftür^t ba§ §au§

äufornmen.^ Sßiele gogen e§ ba{)er Dor, im ^-reien gu übernachten,

unb fid)erten fid) üorfjer burcf) üleifig.- 9iei(f)e natjmen i!^re

eigenen Bette unb biet ßeben§mittel mit unb bepactten bamit i^re

©aumtiere nadj ber 3{rt ber ©riechen; benn ba§ 2Bort Säumer ift

griec^ifc^.

3. S)a§ Oleifen.

2)ie fdjönfte 5Iufna^me fanben bie O^eifenben in ^(öftern, benen

bie Siegel bie ©a[tfreunbfcf)aft gur ^flict)t macf)te. 9lun mürben

freilid) gerabe be§£)alb bie ^löfter diel überlaufen unb fie met)rten

fid) gegen bie qH^u ftorfe 5lu§be'^nung ber ^erbergepflidjt. 5ll§

gelehrte 93lönd}e bon 6t. ©allen einen irifd)en 33iid)ot unb feinen

5leffen, namenS 'Maxtu^ unb 9JlarceEu§ feftl)ielten, ftiefeen fie nad^

ber <Sd)ilberung Sffef)arb§ auf einen ftarfen Sßiberftanb; nur ge!^t

au§ feinen ^arfteüung nid)t beutlid) t)erDor, ob ber Söiberftanb

öon ben anberen $8rübern ober, ma§ mat)rfd)einli(^er ift, Oon ber

23egleitung be§ Sifd)of§ ausging. 25iel burd)ftd)tiger finb bie

©rünbe, mit benen bie 93iönd)e quartierfuc^enbe 5lbelige unb t)ifi=

tierenbe 23if^öfe fernt)ielten. SBenn e§ \\d) um bie Slbmenbung

fDld)er ©äfte ^anbelle, mußten '^k oft gang fläglidje 2:öne anäu=

fd^lagen. ©o jammerte ber 5lbt 33urf]^arb üon @t. ©allen in feinem

^rief an ben <^önig, feine SDlönctie Ratten faum für ein ^atj-c Seben§=

mittel; menn ©äfte fämen, Ijätten fie fonft feine Oiegel me^r al&

ben SDlangel.'^

^ebenfaüg na^m bie alte ©aftfreunbfdiaft ab; fie pflegt überall

in bemfelben ©rabc gu oerfc^minben, al§ fid^ bie Kultur ausbreitet,

©djon im elften ^al)rl)unbert begegnet un§ eine SBarnung, 25er=

Wanbte nid^t gar ^u oft mit 35efud)en ju beläftigen.^ SBo^l fuc^te

1 BoU. lan. 2, 700.

2 M. G. SS. 2, 368 f.; 15, 585; 9, 228.

3 Ekkeh. c. 11, 101; ügL Marlene A. coli. 1, 295 ff.

* ®§ bilbeten fic^ ©prid)h)örter : „Srettägiger ©oft ift jebermonn gur

Saft," „ben erften Sag ein ©oft, ben slneiten eine Saft, ben brttten fttnft er

faft." Tertio dio putrescit piscis et hospes — nisi sit sale conditus, fügte

mon f^^äter bei.
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bie ,^'irci^e unb ber (Staat bie alte ©ittc ^u erf)alten. ?yromme

©rää^Iungen beranfc^au(i(f)eu ben 6egen ber ©aftfreunbjc^aft unb

ben i^lud) ber ^art^er^tgfeit. ^n ber ßegenbe be§ f)I. (Sutl^^miuS

nimmt biefer 400 ^^rernbe auf unb burd) ein 2ßermet)rung§.U)unber

gelingt eö i^m, fie gu fpeifen.' 2)te ^egenbe be§ i)l. jyurfeu§ lät3t

ben oom S^eufel befeffen tüerben, ber bie (Saftfreunbic^aft öer=

hjeigert.'-' 2Ber einen ^yremben auf feine 33itte nirf)t aufnai)m, foüte

nad) bem ^irdiengebot ebenfotoiele 5lage 23u^e tun, al§ er if)n

t)ätte beherbergen fotlen.^

2)od) ging bie <^ird)e unb ber ©taat am fid)erften, Wenn fie

felbft öorangingen. 2)ie «Könige unb ^^ürften getüäl)rten ben ßlöftern

23orred)te unb SBofjItaten gegen bie 3ufid)erung, bafe fie bie alte

©oftfreunbfdiaft ausübten.-' Söiele 33ifc^öfe, benen bie 5(rmenpflege

am bergen log, erridjteten felbft Verbergen, wo .^löfter fef)lten,

üielfad^ in it)rem eigenen ^ntereffe, M fie fie al§ 5(bfteigquartiere

auf 9leifen benu^en fonnten. ^n ^ranfreid) befafsen um biefe Seit

fdjon bie 23ifc^öfe unb bie ^löfter in bebeutenben Stäbten ii)Te

§öfe, toie fpäter aud) in ^eutfd)Ianb."'^ Sßiel me^r 23erbienft er=

waxhen fid) aber bie 23ifd)öfe unb ^bte burd) (£rrid)tung t)on §er=

bergen in abgelegenen Drten. ©old)e Verbergen begegnen un§ fc^on

im frülieften HJiittelalter in ben 5llpen, namentlid) auf bem großen

©t. 25ern^arb. 3"^ 3^ot genügte jebe -§ütte,*^ jebe Ä'apeEc unb .^ird)e,

tro aud) 5lft)lfud)enbe übernad)teten.^ Dl)nel)in nal)men fid^ bie

^farrer,^ fonft aber bie ©infiebler, bie .^lauSner ber Sfieifenben an.

%al)ex erflären fic^ bie Säumen ,^lau§tal, <Rlau§berg. ^'lanä)ex ^eilige

^Qlann äeid)nete fid) burc^ ©aftfreunbfd)aft au§, g. $ö. Ulrich unb

Sßolfgang, Heribert, ©obel)arb unb 33ernmarb. 5(ud) ganj unl)eilige

SJtänner fügten fid) bem ©inne ber 3eit unb übten 2Öol)ltätig!eit, fo

namentlich Diele beutfd)e unb fran5öfifc^e 5'ürften. ?(uf Italien, wo

bie ßiebe fälter, bie 25erl)ältniffe freilid) aud) anbere tuaren, npirfte

1 BoU. lau. 2, 308.

2 BoU. lan. 2, 42.

3 Barch, d. 19, 5 (130).

^ dalt in ben §ift.=pol. Slättem 114, 343.

^ Aulae episcopales; Rev. d. qu. hist. 1894 (55) 15.

« 3n @fanbinat)ien (ießen bie ßünige ®d}u^ptten errichten ; äßeinl^olb,

HUnorbifdieS ßeben 364.

> Transl. Marc. 2, 1; Viti 22; M. G. ss. 15, 242; 2, 583.

8 M. G. SS. 15, 250 (III, 6); §einrtd^ öon DJtelf, ^riefterleben 69.
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günftig ein ha§> SSeifpiel 58etn^arb§ üon 5!}lentf)on, nad) bem ber

©rofee unb ^ßleine ©t. 93ern^Qrb benannt tourbe. ^n ber 2SoIE§=

),it)antal"ic aber ü6erftraf)Ite aü^ O'^-'^mbenfreiinbe ber fagen^afte

fpanifd^e i^ä^xmann 3ultanu§ §o)pitator. ®ie Verberge ^ultanc-

luiirbe fprt(f)tüörtli(^ in ^^^ranfreicf).

£'b einer nad^ 9iom, nacE) ©t. i^afob in ©panien ober in§

€)ci(ige ßanb hjattfa^rtete, überatt beftanben ^ofpi^e, n)enn nic^t

t»on 58ifd)öien unb <ß(ö[tern, fo boc^ bon frommen pilgern errid)tet,

bie ben ^^emben 5Iufnaf)me getoä^rten. @§ gehörte 3U ben 5tu§=

naf)men, menn einer tm 5Dlorgen(anbe im freien übernacf)ten mußte,

aber gur Dflegel geprte e§, bafs einer öiel junger unb 2)UTft leiben

unb §l^e unb Üäite ertragen mufete. 9Jiit großer 9iü^rung er=

.^äf)lte ein ^ilger nod) ^af)re fpäter öon bem 93Ht(eib ber ^irtcn,

bie ibn mit faurer SDlitrf) erquicften. 9lic{)t nur bie @ried)en, fon=

bcrn aurf) bie 5(raber unb Surfen befafeen 5Dlitgefü^l unb ©aft=

frcunbict)aft genug, um bie ^ilger in ber größten DIot nic^t 3U

uerlaffen. 8d)Iägt fic^ boc^ norf) ^eute mancher arme ^ilger mit

23ettcl f)ier burrf).

Sie .^irc^e ermahnte it)re ©laubigen, arme 9leijenbe gleich

(4f)riftu§, ber in ©mmauc- einfef)rte, an3ufe^en, unb Inele beachteten

bie 9}k^nung. S)em SBirt im Oiuoblieb mar jebe t^rembeneinfef)r

ein frof)e§ Cfterfeft. ?((§ ber rotf)oarige 9leifegeta^rte be§ dluob^

lieb einen A^irten in ber 9Ki^e eineS 2;orfe§ fi^agte, toer mo^t bort

fo reid) fei, bafe er fie aufnehmen fönne, erhält er bie ftol^e 2(nt=

mort: „3ßie(e gibt e& bort, bie, toie id) mof)l meife, nid)t oerlegen

fein mürben, einem ©rafen alle ß^re ^u ertocifen, felbft hjenn er

mit 100 ed)ilben einfe^rte. 2)a§ müßte ein armer DJIann fein, ber

ni(f)t ©ud) au§reid)enb behjirten unb ©uren ^ferben ©tatlung geben

fönnte. Sßiele finb geüJö^nt, ©aftfreunbfd)aft 3U üben." 2ßon allen

aber empfief)It er ein <&au§, ba^^ reid) unb arm immer offen fte^t.

Selbft ber ©ei5^al§, bei bem ein ^üng(ing einteert, reicht if)m

menigften§ ein 23rötd)en, unb auc^ toilbe Dritter auf einfamen

33urgen laffen 2ßanberer, bie fie um eine (Jrfrifc^ung angelten,

md)t ungelabt oon bannen 3ie^en.^

2Öenn ootlenbS ein lieber angefebener ©oft erfc^ten, beeilte fid)

bie gefd)äftige Sorge, i^m einen guten Gmpfang 3U bereiten. Sine?

1 ®. S. 379.

®rupp, flu;tiirgefcfiid)tc be? 3j;itteta(ters. II. 3O
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Üagee liefs bcr ä3i)rf)of (Salomo üon c^onftnn^ feinen Sefuc^ bor

33er(^tQ, bei; ©eniQl)lin (SrdiangerS öon ©c^maben, auf 'XiepoIb'3=

bürg anmelben. ©ogleid) rüftcte bieje bic ©aftfemeimte unb (icfe

äBänbe unb 23änfe mit Seppic^en fri)mücfen. 3tt)ei nntüefenbe

^kiefter gingen bem 23iici)nfe mit bem (£uange(ienbud)e entgegen.

2)ie ^Burgfrau begrüßte i^n am 2ore unb bat, feine ^anb ergrei=

fenb, um ben ©egen§fuf3. ^Jorauf liefs fie i^n in§ ^ab unb bann

nuf fein Simmer führen, wo bie Söirtin mit i{)m haG> 9}cat)l ein=

no^m.

äöeniger freunblid) roav bie Stufna^me, bie bie 9Jiönd)e nou

©t. ©aüen '.»54 bem Vertriebenen ^tbte ^Rratot) bereiteten, aU it)n

ber t)l. lUrid) 3urü(ffül)rte. 5iur bem 23ifcf)ofe reid^te SSiftor, bcr

§Quptgegner tRrQloI)§, boä ©üangelienbud) ^um ,^uffe unb tüanbte

fid) olfogleid) ob. ^iun ergriff U(rid) ben 9J^önd) am §Quptt)aar unb

bref)te it)n t)erum. SSiftor irarf barauf hat- ©üangelienbud) rürfroärtS

gegen ben 23ifd)of unb eilte in uoller 2Öut baüon. Utrid) l)ob ha^%

$8ud) auf, ftrerfte e§ bem 5tbte ^in, ber e§ unter Püffen in (Smpfang

na^m unb auf feinem ?lrm jum 5lltare trug, ©ort erl)üb 2}iftür

ben 5IntlDortgefang: deus qui sedes, ober bie 5Brüber fül)rten il)n

in f(ägli(^er 2öeife gu (Snbc, gingen in ha^' ^lofter ^urüd unb Der=

fd)loffcn bie Üüren bor ben 5lnfömmlingen. diux nad) öieler 5}iüt)e

gelang eine 23erföl)nung, äßie gon^ anberö lier.^lid) mar ber Gmpfang,

ben 973 im gleid)en ßlofter mel^rere 23ifd)iife fanbenl i^or hcn

üoren be§ ß(ofter§ ftimmten bie SJiöndie einen feierlid^en ©efang

an unb ber 5lbt ermartete fie im (Spred)5immer, er erl)ob fid) uor

it)nen trotj feiner ©d^tnäd^e unb ging it)nen entgegen. 9tad)bem

ein Slbfc^nitt ber Dlegel gelefen Irar, boten bie Sßifd)öfe bem 3lbte

unb ben ^Brübern ben ^ufs unb brürften il)re J^^eube unb ifi>ünfd)e

in finnigen i>-ormeln au§. 33eim Slbfc^ieb eine§ ®afte& begaben

fid) bie ^Jlondie in bie ^ird)e; beibe Seile beteten für bie tSd)ei=

benben, fprac^en übereinanber bie 5lbfolution nad) bem Gonfiteor,

fegneten fic^ unb üotljogeu ben ?lbfdl)ieb§fufe. 9[)^and)mal begleitete

ber 2run! ber 3t>^finne§minne ben ?lbfd)ieb. 5)Ht einem ©(afe

l)ellen ®etränfe§, erääl)lt (Sffel^arb, fteÜte fid) ber ©aft, ein 33ifc^of,

in bie ^Olitte be§ ©aale§, unb inbem er guerft ben ?lbt unb bann

bie übrigen in l)eiligcr Öiebe gu trinfen hat, füfstc er biefen felbft

unb bie (Srften an ben 2ifd)en unb fc^irfte burd) biefelben allen

^üffe äu.
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äßenn ein ©efanbtcr nu einen ^of tarn, empfing i()n ber 3}ice=

bominuS ober ber <l?Qmnierer nnb beftimmte i^m jenactibem eine

ge()eiine ober öffentliche ^^ubien^. (Sin frcmber ©efanbter burfte

nirf)t betnaffnet öor ben ^önig treten, unb mancfimat irar ouc^ eine

befonbere Streckt i)orgefcf)rieben. So fotite Cio^unn oon ©or^e, ein

3Dlönif), nl§ er tior bem «Kalifen ju (^orbooa erfd)ien, feine §aarc

feigeren, ein ^nb nehmen unb ^öfifrf)e -Rleiber onjie^en. ^o^ann

aber tüeigerte fid), ineil e§ gegen bie Siegel feine? Crben§ ginge.

'2)a§ @elb, ha?- man i^m 5um 5{nfauf oon -Kleibern gab, frf)en!te

er ben 5(rnien. Xem .Kalifen, ber bQ§ Derna£)m, gefiel ber 9Jlön(f),

unb er fagte, er wolie il)n fc[)en, aud) menn er in einen ©acf

gefiüHt oor i^m erfc^eine. C^o^ann trat auf, wie er n^ar, nic^t al§>

feiner Diplomat, fonbern alö geraber, offener DJ^ann, unb ber -^alif

nal)m feine ungefcf)niinfte ^rt nic^t übel auf. Sßielfacf) gelangten bie

©efanbten erft nadjbem fie eine gange 9\ei^e oon fämpfenben unb

fpielenben ©ruppen burdjtnanbert Ratten, in bie -^aüe be§ §errn.

^ort umftanben 1doI)[ bie ©rojsen bec-« 9ieicf)ey ben J^ron. 2)ie

^yremben naf)en fid^ mit großer Untermürfigfeit, entbieten bie 2)ienft=

iriüigfeit i£)re§ §errn^ unb überreicf)en i^re ©efcfienfe. ^ann ergebt

fid) ber ,ßönig, nimmt ben ^ut ab, banft unb oerneigt fic^. §at

er fid) gefegt, fo tragen bie ©efanbten i()re Sotfc^aft cor. Xer

<^önig berät fid) [)ierauf mit feinen ©etreuen am g(eid)en ober am
fotgenben 2age unb gibt ben ©äften ben 23efc^eib. Xurd) 2(uf=

ftel)en erf(ärt ber «ßönig bie ^[ubieng unb bie ^Beratung für ge=

fd)loffen unb er gie^t fic^ in fein geheime? ©emad) gurürf. 3um
5(bfd)ieb erl^alten bie ©efanbten ©efdienfe nnb ben 5{bfd)ieb§trunf

oom (Könige.

äßenn Könige jufammenfommen, finb tie Formalitäten noc^

größer, ©ie mäljlen gerne bie 3}Utte einec-' tyluffe§, ber bie Üieid)c

fd)eibet, unb naiven fir^ auf Sdiiffen ober 23rürfen, fo ha^ jeber

auf feinem ©runbe gu ftel)en behaupten fann."^ 5luf beiben Seiten

be§ ^yluffeS toerben 3elte für bie 3}afallen, ©rafen unb 'Jlbte

' Servimen, famulameu et fidi cordis amor: Ruodl. 4, 92. 136.

- So idjlois -veinvid) bev erfte ®ari)fenföntg mit ilarl bem Ginfättigen

921 auf bem 9i[)eine Jneben. 1023 tarn }o fiaifer §eiurid) II. mit -Kobert

von ü'Mnfveid^ auf ber SJlaoS sufammen — ber 3fluobltebbtd)ter l^atte btefe

3ufammenfunft im Sliige. 9luf Srücfen fanbeu nud} .viiitric^timgen imb tiefte

ftatt; ?ie6rec^t, 3uv i^otfsfunbc 435.

30*
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aitft]clrf)Ia!^cn, in einem bie]er Seite toirb ein %i]d) 5U einem ^Utore

gcberft, bornuf bie ^lieffe ^u ()a(ten, auct) fommt man obenb? ^ur 2?e)"per

unb 5n anbeten (Stunben bal)in.' '3(m Jage ber Sufommenfnnft t)ört

ber <König in 6ile^ bie 3Dflef[e unb ge^t bann ^ur 23rücfe, mofjin einer

bcn anbeten beftefit I)at. 5[Rit meitläufigen Sieben beteuetn fie cinanber

it)tc ßrgebent^eit:, fc^möten fid) iyteunbirf)aft. ^ann citen |ie gum

9)Httagefien^ unb e§ merbeu bie ©eidjenfe au§getaufrf)t. 33eionbet§

beliebt finb al§ ©efdjenfe feltfame 2iete, 23üd)et unb 9?eliquien.

^n biefen ©efd)enfen |ud)te ein 2et( ben anbeten ^u übetbieten,

mand)mat aud) 3U übetöotteilen unb untet Umftänben aud) feine

©etingjc^ä^ung auSjubtücfen.

'ÜiU ber @t3bii(^of öatto oon ^^lain.^ ben 58i|"d)ot Satomo Don

.ßonftau5 beiud)te, oetabtebeten ]ie miteinanbet if)te ©efdjenfe. -^atto

etbat fid) ein Sßaffetgefäfs au§ ©tg, ftüftette abcx bem Sd)enfen,

ha biefer junidte, liftigetmeife in§ Dt)t, et möge hen in ber

^äi)e ftet)enben golbenen 23ed)et einladen. ?([§ ©olomo ben ^e=

ttug metfte, lt)at §atto fdjon abgeteift; et naf)m ftd^ öot, @leid)eo

mit ©leid^em ju öetgelten, rcogu er Ieid)t einen ^nlafe fonb. §atto

()atte nämliii) feinen Sd^alj gutüdgelaffen mit bem 5hifttag, i^n ju

üetteiten, menn et nic^t me^t lebenb aii^ Italien 3utüdfet)te. 9lun

tiefe ©alomo butd) .^oufleute auöfptengen, ^atto fei geftotben, unb

ctgtiff 33efitj üom ©c^at^e bec^ 23iid)of§. 2ßie Ieid)t 'D)iifet)etftänb=

niffe bei fold)en ©egengefd^enfen entftanben, mufete 8aIomo felbft

etfal)ten, al§ et bie ,^ammetboten be§ D^teidieS bemittete. 6t liefs

i()nen gläfetne ©efäfse übetteic^en, bie fie fetbft t)ott)et bemunbett

t)atten. S;iefe natjmen fie in bie §änbe, et5äl)It @!fet)atb, ahei jebet

liefe bivj feinige nad) ge^eimet 2}etübtebung gut Gtbe faüen unb

lai^te über bie gerbroi^enen ©tüde. 23on aüem übrigen l^ielten fie

fid), inbem fie bem 33if(^of taufenb ®anf jutürfgaben, ftugetmeifc

fetne. 5II§ enblid) ber Sifc^of it)nen ben 3tbld)ieb gegeben f)atte

unb fie gum ^uffe gog, fagte er: „(£uer Eigentum mar e§; atfo

t)at e§ eud) nic^t Detbroffen, 2tinfgefd}itte öon foldiem 2Bette ju

5etbted)cn. 5tber euren ©eelen tonntet i^r uiel A^eit uerfdjaffen,

inbem i^r, ftatt ®elbe§ fie bat)ingebenb, biefelben ben Firmen

' Qua missae rej^i solet officium celebiari matutiiialis et vespertina

synaxis cursibus immixlis aliis de more diurnis (5, 11).

* Properaritius.

' Prandium, abenbd foliit bie coena.
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gefd)enft hättet." „©läfernc ^reunbe." entgegnen fie, „finb mit ©la§

,511 befc^enfen; ttiii: aber, bie Joir nid)t gläfern fein rooücn, babcn

ba§> ©la§ äerbroiten," — nnb fie fd^ieben frö^lid).

9ltcf)t immer enbigte ein gegenfeitiger ©pott |o glimp[ü(^ nnb

bie Sefuc^e führten oft 3U baucrnber 5einbfrf)nft. SBenn ?(raber

©efanbte an cf)ri[tli^e A^öfe fd)icften, ftim e§ nic^t fetten üor, hau

fie in it)re ©enbfd)reiben Sdjmä^ungen be§ 6^^riftentum§ einflod)ten,

unb bie ^"l^riften öergalten mit einer 23erf)ö()nung be§ ^^^lamÄ.

(£ben be^megen brof)te bie tibencrnni()ntc ©efanbtfdjaft be^ ^so^anneS'

uon ©t)r5e ergebni§(o§ jn Herlaufen, ^amit f)ängt mo^l bie übie

^tufna^me 3ufammen, bie Öiutpranb in -Ronftantinopel funb. 2Bic

bcr 23ifd)of tion dremona flogt, be[)anbe(ten bie ©ried)en bie abenb=

Iänbifd)en ©cfanbten mit äufjerfter ©eringfd)üt3ung, fjnätten unb

bemütigten fie, iro fie fonnten. 2Bäfirenb bie ©riedjen fid) anf=

büefen irie 5röfd)e nnb ber <ß'aifer fid) bei feierlichen 5(nbien,3en

mit einem unerl)örten 5Hmbu§ umgab unb im ^unfel gottartigen

©el)eimniffe& l)er()ü[Ite, mußten bie ©efanbten fid) mit ber elenbeften

<^erberge begnügen unb tourben, mac- ^iutpranb befonberc- ärgerte,

bei ber faifertic^en 2afel ben fd)mul3igen ^Bulgaren nadigefel^t.

.

^I^re SBo^nung tnar ein ^erfattener i'liarmorpalaft, in bem man
raeber nor ber §itj;e noc^ öor ber <ßä(te (Sd)ul3 ^atte; 5um l'ager

t)atten bie ©efanbten nic^t einmal Apeu unb Strot); Söaffer fehlte

ganj; bie Wiener unb ber 5luffe^er, bie man if)nen gab, maren

©pi^buben unb Ratten ben ^luftrag, bie ©efonbten me^r 5U betx)ad)en

al§ gu beblenen. 5J^an i^abe fie gefüttert, fagt Sintpranb, Inie

ÖölDen in einem <ßüfig unb e& fei oft mei)rere 2Öod)en angeftanben,

6i§ man fie J)erau5ge(affen f)Qbe. i^ein 3Bunber, bafs bie meiften

franf mürben; t'iutpranb felbft tDurbe fo fdimad), bafe er ba§ 93lit(eib

ber §ofbeamten erregte. .Kaum tonnten bie ©efanbten genügenb

5ta^rung fid) tierfd)affen unb ert)ielten fie nur gegen boppelte, ja iner=

fac^e Se5ai)Iung. Tlit ber Seit oerfd)ärfte fic^ noc^ bie 33eluad)ung;

mer (ateinifd) mit ben ©efonbten fprod), lüurbe oon ben 2Bäd)tern

geprügelt, unb toenn einer if)rer (}reunbe if)nen etmoS fd)icfte,

Srot, SBein unb Cbft, entriffen fie bie ©efd)en!e unb fd)Iugen bie

Überbringer, ^ie SJ^o^Ijeit, momit man bie ©efanbten am ^aifer=

l)ofe bett)irtete, fei elenb gemefen, fo fc^muöig fei e§ 3ugegongen

ittte bei Irunfenen, {yifc^Iofe J)obe bei feinem ©erid)te gefehlt unb

adeä fjobe oon CI getrieft.
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?(ud) tüenn ein Oteifenber auf guten (Empfang rechnen fonnte,

ge()ürtc ha^2' Steifen nicf)t ^u ben ^(nneL^mlic^feiten be§ iJebenc-.

fyromme ©eelen naf)men e§ al§ Suf^e auf fid) nnb pilgerten an

tjeilige (Stätten, anbere Irii^cn nur ber 9totlt)enbtgEeit be§ @e=

fcf)äfte§, fo bie Aaufleutc unb ©pielleute. 2ßie ungern fici) jene

aud^ ouf bringenbe Sitte l^in tro^ aüer beutfii)en SBanberluft gum

9ieifen entfd^Ioffen, bemeift ber Umftanb, bo^ bie ^yürften oft nur

fd)irer ©efanbte befamen. 5II§ e§ fi(^ im ^tofter ©or^e einmal

barum f)anbelte, unter ben 33rübern einen 3^eilne^mer für eine

©efanbtfdjoft nad) ©panien ^u finben, ineigerten fid) alle ^artnädig

;

fein einziger berfpürte ßuft, ba^j frembe ßanb unb feine @tgentüm=

lic^feiten fennen gu lernen, lieber fürd)tete fid) nor ben ©efa^ren,

bie ftd^ gegen früher e^er gefteigert qI§ t)erminbert Ratten.

^ie Söegc maren immer fd)led)ter geVoorben, bie 9ieid)§ftrafeen

iraren gu (yeli^^egen Ijerabgefunfen unb gmifdien ^eli^l^egen unb

23erbinbung§n)egen beftanb fein llnterfd)ieb. 9Jland)e ©pric^mörter

fpielen auf biefe 3uftänbe an. SBenn ein 9"elbtt)eg nod) fo fc^mu^ig

ift, ^ei^t einc§, fo biege tro^bem nid)t ab, um über bie Saaten

gu reiten, tueil ber 29efi^ev bir Üblee zufügen fann. Umgefef)rt

mal)nte ein anbere§ ben Sßefi^er: SBenn bu Saatfelber an einer

Strafe §aft, fo mad)e feine ©d)u^gräben, bamit man nid^t nod)

tüeiter in bie ©aat ^ineingef)e; benn bie ßeute, bie einen trodenen

SKeg fud)en, umgeben hie ©räben auf beiben Seiten unb mad)en

fo ätoet SBege. ©in britte& SBort riet ben Oteifenben : „2}era(^te

einen alten 2ßeg fo menig lüie einen alten i>reunb" ; benn ber alte

2ßeg ift fid)erer unb oon räuberifd)en Einfällen weniger gefä!)rbet.

3tt)ifc^en öffentlid)en ober Sieid)§ftrafeen unb !)lad)barfd)aft§megen

liefe fid^ taum mel)r ein Unterfd)ieb entbeden. 23ei naffem Sßetter

fpri^te ber Unrat f)ier tt)ie bort ^od) hinauf bi§ gum 3oc^ unb

Sattel. Söenn ein §err einen SSeg befferte, fo tpufsten bie ©efc^id)t=

fd)reiber bie§ nid)t genug gu rül)men.' 23iel 33erbienft ermarb fid)

bie <ßird)e, inbem fie bie Sßegbefferung, ben 2ßeg= unb Srüdenbau

al§ ein bem 5(lmofen gleid)n)ertige§ guteS SBerf empfahl, ha§> bie

Sünben tilge. @ine großartige 5luffaffung be§ ©emeinfinne§, bie

mit ben Seiten leiber oerloren ging! ®en 23emü^ungen ber <ßird)e

gelang e^, leiblid)e ^l^ege ^erauftellen, fo hafe im elften ^a^rtiunbert

1 M. G. SS. 14. 217; 12, G7: 4, 572 1511 liead)ten fiitb r)iev bie Scf)neeitf)u^e).
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ber 33erfef)r immer mef)r ^unotjm. %n ben SBegen erf)oben fid)

erbauliche ^reu3e am- -öolg unb «Etein unb in anmutiger 5((i=

nu'd)f(ung (Balgen, ben Siäubern ^ur 5(bfc^rerfung.

5(u§ aüen (Sd)Iu)3flt)infeln breiten D^iäuber ^ert)oräubrecf)en.

^aber bilbete fid) me()r unb mebr ba^ ©eteite aue. Uriprünglid)

ein ber ^Beherbergung nermanbter Xienft bec-- ©aftfreunbee ge[ta[=

tete fid) ba§> ©eleit gu einer ^^flid)t unb einem 9ted)t ber ©runb=

unb Sanbes'berren um. ;>m Orient übernabmen bie öoipitalbrüber

hac- ©eleit mie bie 23erpflegung ber ^^itger; benn allerorten bro^ten

ibnen <^ranfbeitcn. 3Bie öiele £pfer forberte ber Crient unb

Italien I ®er uralte llulturboben ^tatien§ rcar im D^httelalter

gefürd)tet al§ fgexb tobbringenben {yieberÄ. 511?-- eine befannte 2at=

fad)e fel3t ba^ üorauÄ öffe^arb tion St. ©allen, nad) beifcn Eingabe

felbft ein längerer 2{ufentf)olt in Italien gegen bie 3{nfterfungÄ=

gefabr nid)t abbärtete.^ ©an^e öeere erlagen ber ^eft.

2rot3 beÄ fd)led)ten 3iiftanbe§ ber Straßen gogen öiele, nament=

lieb ^i^get', ©d)üler, 23ettler, 9JHf[ionare gu 5"fe babin unb trugen

ibre ^abfeligfeiten in Faltbeuteln ober Seitentafcben mit fic^ ober

Derftedten foftbare ©egenftänbe unter -jRleibern an Crten, mo ec-

niemanb nermutete. So liefs ein 33ijd)of non 25erona uertraute

Siener al§ ^itger Derfleiben unb i^nen boS ©elb, ba^ er mitgab,

mit ficinen Säubern um bie Sd)ienbeine be^'um befeftigen.- 6in

Üteifenber, ber ficb nid)t blinb allen Strapazen überließ, oerfa^ ficb

mit C'eben^mitteln unb einer Xerfc, ba er jur 9^ot mand)mal im

fyreien übernad)ten mußte. 5tl§ Cbo t)on Gtunp einmal über bie

?(lpen 50g, ftieß er auf einen armen äBanberer, beffen ^elleifen

mit fauligem 23rot unb ©emüfe angefüllt mar unb ringsum bie

i'uft mit ©eftan! erfüllte. Dbo tj'ieh if)n auf fein ^ferb fteigen

unb nabm ibm feinen <Bad ob. ^dn 93egteiter, meniger abge=

bärtet gegen üble ©erücbe, bi^ft fid) abfeitc-. 3iad) einiger 3eit

nötigte ber 23ettrer Dbo mieber auf fein ^ferb 3U fteigen unb mollte

ibm feinen ^ad abnebmen, biefer aber ^ing ifin an ben Sattel=

itnopf unb rief feinen Begleiter: „,^omme b^t, benn mir muffen

nod) ^falmen fingen;" al§ fid) ber Segleiter entfd)ulbigte, er fönne

ben ©eftanf nid^t au§bölten, mie§ ibn Dbo juredit: „Xer arme

' M. G. SS. 2. 82.

- L. c. 81.



472 2ie Sitte.

ÜlJanti ntufs boS tragen unb effen unb bu fannft e§ nid)t eininat

rie(f)en?"^

SSer e§ t)ermod)te, ber bebiente firf) cineS ßfel§ ober ^-|3ferbe6

unb Uermieb eine i3-üMal)rt. oeber ritt, aud) bie 5^qu unb ber

©eiftlidje, unb Dleiten bebeutete fot)ieI lüie Steifen überEjaupt. 2Ber

fein Sfto^ aufzubringen üerniod^te, ber galt für fe^r arm unb er=

regte balb ha^^ DJ^itleib, fo bafe i^m tt)oI)l ein milbcr 'Biaxin ein

3loB fi^enfte.- Unter bem 2)rucfe ber (Sitte ritten auc^' l'eute, bie ec>

nirf)t äu ertragen Dermod}ten, unb ha tonnte it)ncn mand)e§ Ungemad)

3uftofeen. 3ll§ ber 93tönd) 9ttd^er mit einem ©enoffen unb einem

treuen Wiener eine 9ieife mad)te, erl^ielt er Dom 5lbte ein ein=

5ige§ ^adfcrb, ba§ leiftung§fät)iger auyfat) alc- c§ mar. 2)ie ?ln=

ftrengungen eine§ planlofen 9titte§ in einem äßalbe, mo bie Dieifenben

üerirrten unb üon einem ftarfen ^egenguffe überrafc^t mürben,

ermübeten ba§ 2^ier fo, ha% e& tot gufammenftürzte. OUc^er mufste

ben Wiener famt bem ©epäcf in finfterer 9kd)t gurüdlaffen; über=

bem fanb er !aum eine Srüde über bie (Seine ;-^ enblid) gelangte

er bod) in ein gaftfreunblic^e§ <^Iofter, ha^i i^m ein ^ferb anbot.

Mit biefem fd)id'te er in ber 9iad)t nod) feinen ©enoffen ^u bem

gurüdgelaffencn S)iener gurürf. 58eibe mujsten in einer .Ipütte über=

nackten, mo fie aber nid)tö gu effen fanben. S(u§ Sorge, er^äfitt

9iid)er, l^abe er felbft nid)t fd)(afen fönnen. Stnberen Xagev' enb(id)

famen bie beiben f)ülb au§gef)ungert unb üöEig ermattet bei i^m

an. ©in llnglüd anberer 5trt ftiefe bem 5)efan 6b;unibert oon

St. ©aEen gu; auf einer SifitationSreife ritt er mit feinem 33e=

gleiter ben ®ienftmannen öoraue, um ben D^eft be§ ^falmengefang&

gu öoEenben. 2)a e§ fef)r langfam ging, ^atte hie 9tad)(]ut Seit,

fid) an 3teiterfunftftüden gu ergoßen. 5(I§ nun ber Seiter, auf

bem ber S)efan fafe, bie 3[Runterfeit ber ^ferbe l^inter fid) fpürte,

fd)üttelte er ben <^opf, bäumte fic^ auf unb marf ben alten 53iann

3u Soben. 9^ac^bem er mieber aufgeftiegen mar, fiel er ein gmeite^

53tal Dom ^ferbe unb erlitt foldöe (?rfd)ütterungen, ba^ er ben ©eift

aufgab. Übrigens fonnte fo etma§ nid)t nur einem ©reife ^uftofsen,

fonbern aud) einem jungen 9Jionne. So marf ben erft 33 ^al)re

» Mab. a. 5, 168.

- M. G. s. 7, 534; 11, 41.

^ H. 4, 50; f. S. 149. gine ä^ntid^ i(i)Ierf)te SBrücfc f. M. G. ss. 12, 44.
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alten <^önig Öubiüig IV. üon Q^ranfreid) fein ^fcrb auf einer 235oIfci=

jagb fo ungUicfüc^ 3U Soben, ha]i er ba^infied)te.

ä^iel oorfidjtiger loar ber ^I. Ulrii^. Um mit feinem Kaplan,

ber neben if)m fafe, beten ^u fönnen, fuf)r ber 23ifcf)of gen)ö£)nlid^ 5U

SBagen, \\)a^- bie Sßerttjunberung ber Öeute erregte. Xet Sßagenfaften

f)ing jmifd^en ben ^d)fen ber 9iäber f)erab^ — erft fpätcr ert)ö^te

man ben SBagenfaftcn über bie 5(d)fen unb ßangbäume unb be=

feftigte i(]n mit O^iemen unb ^^'^bern. 2)iener mufsten bie iior=

gefponnten £c^fen lenfen, ^inen ^arrenfi^er nannte it)n beöf)alb

ber oorne^me §ugo, ber feine ©(^mefter entehrt ^atte. ?tl§ Apngo

*-^-,- .^.,.. .4.: i

eine ffiJaflcnfaJ)« iintf) ber itallcinfcf)eii i->anbfd)rtft bei "^setnil 2lnfollnu§ »Ott ©faoli carmeii de

rebus Siculis. Sie Übcifc^rift lautet: cadavera mortuoriim proirinntiir in fluvio.

if)m einmal auf bem SBege begegnete, mahnten bie ^ienftmannen

be§ 33ifd)of&, bie öorau§3ogen, er möge au§meid)en, er aber eriri=

berte, Dor jenem «Karrenfi^er braud^e er nic^t t)on feinem 2Bege

ab^umeic^en. @ine SBagenfa^rt mar natürlich fel)r unbequem

;

!ranfe ^erfonen liefen fid^ bal)er in 6änften ober „iftofebaf)ren"

tragen, bie auf bem ^Rücfen etne§ ^ferbeS befeftigt maren.'-

2Ber e§ öermoc^te, ber 30g eine $Öafferfaf)rt al§ angenebmfte

3lrt ber 33eförberung öor.-"' dlnx foftete e§ oft oiel ©ebulb unb 5)lnf)e,

ein <Sd)iff aufjutreiben. 2Ber in ben Orient 30g ober oon bort

1 Sedebat itaque in solio, super carpenlum compositum, de humenilis

plaustri in ferro pendente. @§ gab tüol^t auci) äVoeträbrige 2ßagen, tvk no(i)

!^eute in Stalten unb 5i-'nnfreii:^. S^on ^o-^ann VII. oon Irier (1581) l^eißt

e§ g. Trev. 301 : currus vel quadrigae usus primus huc introduxit (Wytten-

bach 3, 51). ,

' M. G. SS. 10, 332; 15, 883; finnje, ^riuatlcben 89; 9Jiattt)äi, (i-in=

I)avb§ translatio 1884 S. 21.

3 35gl. -Runge 90. ©inen Sdjiffbrud) auf ber Sonau j. M. G. ss. 4, 564.
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l)eimfei)rte, mufjte tüüf)( luoc^enlang in einer 'öafenftabt lüorten, bi^

ü)n ein '6QnbelÄ)d)itf iriebec eine Strecfe rceiter beförberte. ?{IIerbing-3

entftanb im elften 3flt)r£)unbert ein regelmäf3iger (Sd)iff5Derfet)r tjon

Italien narf) .ßleinafien unb (5t)rien. ?{ber 5ut)or nnb nucf) fpöter

nod) mufsten bie ^^ilger oft tüeite Umiuege mQd)en nnb über ''Jlgt)pten

ober 9lorbQfrifa fid) beförbern (offen. ^ Gine »ya^rt bon 23eneöcnt

nnd) ^deranbrien bnuerte ininbeften§ 30 2agc, bon ^^affa nod)

i^tolien 60, fogar oon ooffo nod) 5((eranbrien fd)on 4(i Soge. 3ii

5Pferb legte man täglid) nur 4 bi§ 5 ^D^eiten ^urürf, fo auf ben

gut begangenen D^tf^einftrafsen.- 6in ^ifger niuftte fid) auf mehrere

3n()re 91eife,5eit gefaxt machen. 5(ber ba§ ftarfe ©ottbertrauen nnb

bie ©otte§liebe f)a(f über alle ©d)iüierigfeiten f)inn)eg. Xer öimmel

ift mein §nt, bie (Srbe mein Sd)u(), fieißt ec^ in einem alten 3leife=

fegen, ba§ .^ren^ ift mein (Sd)tt)ert, ^efu^ mein Seggefeü.

4. ^ugenb unb \liehe.

3(n ben Oieifen jener 3eit ^atte ber 33ilbnngebrang nur einen

fet)r geringen ?(ntei(. Unter ben ly^embtingen ber tanbftrafeen

fpielte ber faf)renbe 8d)ü(er no(^ eine geringe Oiolle, eine größere

fd)on ber abenteuernbe 9iitter. Xen (Sermonen, ober rid)tiger gefogt,

ben f)öl^eren 6tänbcn ®uropa§ übertjoupt, unter benen bie ©ermonen

übcrmogen, log bie Sd^ulbilbung noc^ menig am öer^en
;

fie ber=

ftonben fid) fd)(ed)t ba^u, ihre 9iücfen unter bie 3tid)trute bc>3

ßel)rer§ ju beugen. 2)ie ^^ugenb tobte fid) in ber fi^^tcn frifd)en

ßuft, in ijelb unb Söolb au§ unb fd)aute, mie ©uibert bon Dtogent

berid)tet, mit $ßerad)tung ()erab auf bie Sd)u(banf, ja berlad)te

fogor tro^ ber 9J^oI)nungen frommer 9Jlütter <^ird)e unb ©ottei-^

bienft unb fd)tief lange in ben 3^ag hinein. Sogar in ben frommen

üiäumen eine'S ßlofter^, toie St. ©oüen, überliefs fid) bie obelige

^sugenb, bie mand)er oornefime ?(bt um fid) fommelte, mit S^or^

liebe gefö^rlid)en Spielen. Man glaubt fid) in bie 3eit ber alten

l)eibnifc^en ©ermonen berfe^t, menn man lieft, bofe biefe ^^agen

„narft" S^jiele aufführten; meld)er 5lrt biefe Veibc^übung mar.

erfal)ren iüir oÜerbingy nid)t.-' Xa begreift man leid)t, bofe ©uibert

* Sßaumftarf, ^^Jalöftinopitöev 28.

- $I)lQttt)äi 0. a.£. B. 22; Subuüg, 9teife= unb 9Jiarfd)9efd:}iuinbi9fext ISl^T.

'> Nudi tabulis luseiunt, lne(letcf)t ein JRvicfetlpier ; Ekkeh. c. 16. 135.
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e§ mir bem Söatten einer befonberen ©nabe gufc^retbt, bafs er biefem

2!reibeu fern blieb, baf? er ben ipitben SBöIfen, foie er fic^ aii^-

brücft, entging.^

Xic Unbilbung, in ber fid) bie meiften r^nappen gefielen, fanf

erft in 2}erac^tung nnb galt nicf)t metjr al^i rittergemä^, qI§ bie

^-rnuen anfingen, fid) an ber Silbung gu ergoßen. Dft empfingen

bie 'Tonnen bie llntertreifung öon <KIerifern unb 93^önc^en unb um-

gefef)rt erteilten fie mieber Jünglingen mm geiftlid)en Stanbe Unter=

rid)t. So lehrte bie nornel)me ©mnilbe ben Sbietinar iJatein, eine

ältere 9lonne imterricf)tete ben Sarbo, einer ber Dier Qttefjaxbe führte

bie -'pergogin -Söabetnig in bie flaffifc^e Literatur ein. 2ll§ ber ?lbt

üxuobmann ben ßffe^arb barüber nerfte, erinnerte tf)n biefer an ben

Unterrid)t, ben er einft ber fd)önen 9bnne ©ntelinbe gegeben ^atte.

äi>ä[)renb ber ^eilige ?lbalbert in SJlagbeburg ben llnterrid)t bes 9j1ü=

gifter§ ber 2;omfc^ule geno^, begleitete er biefen oft in ba§^ iyxauen^

flofter unb ft^er^t? bort mit ben jungen lVtübd)en. 5üä il)n fpäter

eine fäd)fifc^e 9lonne in ^H'og antraf, ftaunte fie über feinen ßrnft

unb fprad): „@inen anberen 3lbolbert fefieic^nun; marum bift bu,

ber bu einft ein fo frö^lid)er -Dlenfc^ marft, nun ftreng mie ein

fierber 6ato?" 5lba(bert antirorte mit einem Seufjer: „3)u magft

inalirlicb miffen, Xomina, bafs aü.e^2; mac-' ic^ berartigeS getan I)abe,

inbem id) mit eud) fc^er^te, eine tiefe unb i)exbc Ji^^unbe ^interlaffeu

f)at, bie mir ben 9,^tut gerftört."

5tu§ feinen eigenen Erfahrungen ^erauy fc^ilbert ber oben

genannte 2^ietmar lebfiaft, roie ftarf bie 0"i^auen i^re 9^ei,3e mtrfen

laffen. Jm -Jiuobtieb unterhält ein abelige§ 5^"äulein ein Öiebe§=

uer^ältnis' 3u einem ^(erifer unb brid)t einmal in bie leibenfd)üft=

lid)en SBorte au§: „Sag ibm uon mir au§ treuem ^ev^i^en fouiel

^iebe§i, ai§> e§ je^t ^aubec" gibt unb fotiiel 25ögelmonne e§ gibt,

1 Nam cum aequaevi mei passim ad libitum vagarentur, et eis debitae

secundum tempus facultatis frena paterent, ego ab huiusmodi per sedulas

coercitiones inhibitus clericaliter infulatus sedebam et cuneos ludentium quasj

peritum animal exspectabam (v. 1, 5). Irotibem fiel er fpäter lüteber in bie

alte (Sert)Dl)n[)ett surücf. Gv fc^vetbt nämtic^: Prava ergo libertate potitus,'

coepi intemperantissime meo abuti imperio, ridere ecciesias, scholas horrere,

consobrinulorum meorum laicorum, qui equestribus imbuebantur studiis, affec-

tare sodalitia, exsecrando clericatus signum remissionem criminum polliceri,

fcomno. cuius parva licenlia quondam mihi laxabatur, indulgere, ut ex iiiso-

lita nimietate tabescerem (v. 1. 15).
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foüiel fng i^m SOlinnc; ber ©rafer uub bcr ^Blumen \o üiele e§

c^bt, foöiel fag tt)m auc^ (Brf)öne§."^ on einem Swiegefpräcf) rebet

ein ßiebeyiüerber eine D^onne an: „^m tDunber)d)önen 5)lonnt ^Dlai,

ba aüe ^nofpen fprangen, ba ift in meinem §er,^en bie Siebe üu|=

gegangen." Xie 3tonne fragt, xva^i fie tun foüe, n)orauf er mit

erneutem l^iebec-njerben antwortet : „(£rfenne meine Siebe, bie 93öge(

fingen jel^t im SBalbe." Sie le^nt bie ^Berufung auf bie Söonne

ber 9ktur ab. „äöas geE)t mid) bie 9^ad)tigaU an! ^ä) bin (£l)rifti

?3^agb, il)m i)abe icf) mid) gelobt." "äbex er (äfet nidit ab, in fie

5u bringen: „5Benn bu meiner Siebe ©e()ör fd)enfft, fo merbe id)

bir überbie^melttid^e (5f)re genug geben." DJiit Grnft ermibert fie:

„2)ac- 5ie()t aüe^. hai)'m, wie bie äBoIfen am §immcl; (£f)rifti Oteid)

aüein bauert in ömigfeit." 2)ie 9lonne bleibt ftanbf)aft. ©ine

foId)e Stanbf)aftigfeit n)ar aber nic^t au§na^m§(o§ bieget. <£o lieft

fid) fetbft eine Sd^mefter be§ f)[. Ulrid), eine ?]onne gu 23u(^au,

mit einem oorne^men 9[Ranne, namen§ 6ugo, ein.

2ßä{)renb bie fpätere Sitte ber 5"^-au öerbot, bem 9Dlanne nad)=

jutaufen, geftattete fie e§ jel^t noc^ o^ne ä3ebenfen unb ^tüang bie

Otitter noc^ 5U feinem t)öfifd)en ^i^auenbienfte. Xie 5'i^au übte noc^

feinen fittigenben (Sinftufe au§, um fo tDeniger al§ il^r felbft noc^

feine '^(nftanb§rege(n bie 2(rt bc§ @e!^en§, Stef)en§ unb Sprerf)en§

norfc^rieben. S^av mahnten bie Sr5ie[)er bie 3[)läbd)en, mäftig 3U

Iad)en, langfam 3U ge^en unb guditDoü ^u fte^en, mad)te e§ i^nen

aber nod) nicf)t mie fpäter jur ^ftic^t, nur t^anbbreite Schritte ,3u

mad)en unb 5U trippeln ober 5U fd)(eid)en. 3n (Site unb 5(ufregung

übertreten fie o^ne Zabei bie engen Sd)ranfen bee Slnftanbes. ^m
S^iofengarten fpringt .ßrim^ilbe ootl ^itrger Pom Stuhle, fc^mingt

bm Sd}Ieier um fid) unb ei(t ben ©arten entlang, unb im Äönig

3iot^er ^ebt bie ^uufrau §er(int in froher @ile i^re ^(eiber luftfam

empor faft biä an bie ,ßnie unb Pergiftt be§ meibtidjen ©ange§.

Tiod) iiie( meniger mad)te bie Sitte ben ^DMnnern eine 23orf(^rift,

mie fie gei)en unb ftef)en foUen.

9(IIerbing§ begannen bie ^(erifer fid) in 5(rtigfeiten ju ühen

unb in fd)ön gefefeten hieben i^re ©efü^Ie ju fc^itbern, mobei fie

piele freunblid)e Seimorte öerfd)raenbeten: füfe, fc^ön, lieblid), an=

^ Die illi tandundem liebes, veniat quantum modo loubes et volucrum

wunna quot sint, tot die sibi niinna, bie Sßorte liebes loubes, wunna minna

flammen oon einem beutfcfien Siebeslieb.
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mutig. 2;ie 93läb(^en Ratten feine tüei6Iicf)en Sßefen fein müifen.

wenn fie ni<i)t ©efaEen baron gefiinben f)Qtten. ^Qf)er liefen bie

^(erifer oielfac^ ben 9tittei; ben O^ong ah. (S§ fiet auf, trenn ein

.ßlerifer feine Umgangsformen fannte. 5lbätarb fagt einmal, fein

Stubium, ba^:> i^n ganj in 5lnfpru(^ not)m, Ijabe if)m feine 3eit

gelaffen, ben Umgang mit eblen grauen 5u pflegen, unb fo ^abe

er aud) bie Umgangsformen nic^t gelernt. 2)afür nerftanb er ec-

fpäter nm fo beffer, 3ierlid}e 8iebe§brtefe unb glü^enbe DJiinnelieber

gu biegten. @r l)atte aber ga^lreiclie Sßorgänger im ßlerue; ber

9iegen§burger 9J^üncf) Ctlol) 5. 33. ^at feine 9^eimfunft in meltliiiien

ßtebern berfu(f)t, elie er geiftlid^e ©efänge bic^tete. (Sr lebte, it)ie

er felbft befennt, al§ junger Ä'lerifer, tnäf)renb er im ßlofter unb

bann bei einem Pfarrer Unterrid)t genoß, gan^ tt)eltlid), bena()m fid)

übermütig unb geriet in ©treit mit bem ©rspriefter SBerinbar Don

i3-reifing.^ %xo^ feiner frommen ©rgie^ung ermac^te in bem jungen

©uibert non 9logent, al§ er im ^lofter St. ©romer non fyti) ben

Cüib unb 2}ergi[ la§, mit großer ^eftigfeit bie Se^nfuc^t unb

bröngte i^n 3ur ^lusfprad^e in t)iel betüunberten 25erfen.- 2ßon

^^ctre SJibal fügte man: „6r fingt ganj offen Diel Siebe, aber e§

ftänbe if)m beffer an, lüenn er in ber ,ßircf)e ben '^falter ober ben

Seud)ter mit großen brenncnben .^er^en trüge." S)eh gemanbten

<^lerifern gegenüber sogen bie -Krieger oft ben fürjeren. 3Tiä)t ol)nc

©ruub Ratten bie 9corbgermanen ha^^ 33efingen i^rer iöc^ter unb

S'rauen mit bem Sobe bebrol)t unb maren bei ber bloßen ^ro^ung

nicl)t fielen geblieben. Sie Rieden fold^e Xaten für unmänntid^,

unb mie fie badeten oiele ^eutfc^e unb anbere germanifc^e 3}ölfer.

Sal)er fonnten bie SBeiberfeinbe ,3U G^ren fommen, mie mir fd)on

frül^er ^örten.

Söer Siebe ^eif(^te, ber mollte feine langen Umrtiege machen;

er fteuerte bireft auf ha^ 3iel loc-. 2;er rote Ülitter, ber 3U 9iuob-

lieb ftieß, mad^te einfad) ber näd^ften beften Bauernfrau ben '§of.

^er fpätere ©rgfaplan unb Bifc^of Salomo ^atte fid) in feiner

^ugenb in einem abeligen ipaufe in bie 2tieftod)ter feine-?

1 Vis. 2, o.

- Latenter quippe cum eadem carmina cuderem et nemini aut via om-

nino meis consimilibus illa prodere auderem, saepius tamen mentitu auctore

ipsa, quibus poteram, recitabam et laetabar ea a voti mei consortibus col-

laudari (1, 17) M. 156. 873.
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©a|'tfreimbe§ berliebt, aber bem furzen (Sinnenraufrf), ber Titd)t ol)ue

(}o(ge blieb, folgte bittere Dieue, bie beibe in§ .^lofter trieb. So
nerliebt fiii) 9tuobtieb aU dk^c in ber 23urg, h)o er mit feinem

Dt)eim einfel^rte, in bog Stitterfräulein. 5)er junge knappe ift jlnor

ganj I)eruntergefommen unb üon 23uf)lertnnen auSgefogen, fein

'üinntel ift öon Sd^meife unb Sllter fuc^fig gemorben unb fein Ä^emb

ftorrt t)on ©d§mu|. ®ennod^ geminnt tf)n, nac^bem er ein 93ab

genommen, haS' 33nrgfrQuIein fogleid) lieb. ®ie Sitte legte, mie

mir oben l)örten, ben 9[)Mbd)en nod) feine Surüd^altung auf. SaS

junge 5)iäb($en fpringt alfo fogleid) Ijerbei unb läßt il)re ©tirferei

liegen, menn ein junger Mann in bie $8uvg einrettet. ^i)i ßr=

fdjeinen mirb im Dhioblieb bem Qufgel)enben 5[Ronb t)erglid)en.

33eibe 21eile geben i^r ßinöerftanbniS burd) 2Biufe unb fünfte 5uB=

tritte gu t)erfte^en. ©ie fpielt SBürfel unb fe^t i^r eigenes £'eben

,5um ^rei§. ©ie mürben fid) fogleid) in bie 5lrme fallen, menn

bie 93hitter nid)t mad)te.

5. ^eirat unb (Slieleben.

3u einer rcir!lid)en ^eirot gehörte eine umftänblid)e 23orberei=

tung, eine eitjget)enbe 23eratfd)lagung im beiberfeitigen ^Familienrat,

ber fid) am @nbe oft nod) gu einer gemeinfamen Sefpred)ung 5u=

fammenfanb.^ 3uerft fragte l)ier ber f^reier feine 35ermonbten,

iierl)anbelte bann mit bem 25ormunbe ober ben Sßermanbten ber

33raut, oft ol)ne uorl)er biefe felbft gu üerftänbigen. 2)od) ma()rte

bie «Bitte je^t ba§> Don ber ^ird)e betonte 9ied)t ber 33raut, getiört

3U merben, in ber 2lrt, ha^ ber 5"^'eier ober iiielmel)r ber 5^"ei=

merber fein 5(nliegen ber 23raut im «Greife il)rer SSermanbten \)ox-

brac^te. 2ßar alle§ einig, bann üerpflid)tete fi^ ber 5^-eier, ober

in beffen 9lamen ber SSerber, burd) Üling unb @ib gur SSerlobung,

bie balb barauf folgte. 23ei ber 23erlobung fterfte ber 23räutigam

ber 29raut ben ^"iugerring an ha§^ Dierte ©lieb; ein 'Jtingtaufc^

fanb nidit ftatt, tt)ie l)eute nod^ in öielen ßönbern.

^m SRuoblieb gebt aüeS rafd)er nor fid), ba ber 9ieffe fd)on

feiner 23raut fidjer ift. S)er D^eim O^uoblieb felbft läßt bie 33rant

mit bereu "illutter in fein ApauS fommen unb beruft bann feine 3}er=

manbten gufommen gu einer 23efpred)ung, ber ber 9leffe, nid)t aber

1 Thietm. 4, 26.
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bte grauen beiiiiof)nen. 3iac^ erf)t bcutfd)er ©itte beginnt bie 33er=

fammlung mit einem ^Dktile ober Üranf.^ 3ft bie^ porüber, fo

werben bie 3;ifrf)e toeggetragen, ha^^ 3ininier irirb gut i:)erfd)(oifen

unb burd) frnfttge 93länner be\vaä}t. ^lun beginnt bie Beratung,

bie umftänbtidje ^ormlid^feiten umgeben. 2)er bie 23erfQmm(ung

entboten, bittet um ©e^ör unb tragt feine ^ad)e t)or. Xie §aupt=

Jorge bre^t jid^ um Stanb unb 23e[i^, bn gegen ung(eid)e Gb^n

nou jefjer ftorfe 33ebenfen fpredjen. Sinb bie 3"i-'Q9en günftig be=

antwortet, fo ftimmt bie 23erfammlung bei unb ber 25orfi^cnbe

banft i[)r nad) ©ebü^r. (Sbenfo bantt ber junge 5D^ann unb bittet

bie 5tntt)efenben, Saugen ju fein, Wenn er unb feine 53raut fid)

uu'c^fetfeitig ber Sitte gemäfs begaben.'- Xarauf werben bie brei

fyrauen geholt: bie ^raut, bie DJlutter ber Sraut unb bie be§

Bräutigame-. 2;ac- (^räulein gef)t süchtig uoran, fie fpielt je^t bie

ed)üd)terne, bie ©probe, nad)bem fie fur3 guDor bie 2}ermä^(ung

faum tjatte abwarten fönnen. dliin fragt ber $ßorfi|;enbe ben Jüngling

unb bie Jungfrau, ob fie fic^ wollen. Xie ;3ungfrau fagt necfifd)

:

„Sott id) wirflic^ einen im (Spie( gewonnenen ©flauen nehmen,

ben ic^ mit ben Sürfeln befiegt i}ahe^ @r foH mir be^arrlic^

bienen bei 9^ad)t unb bei -lag." Über bie fd)elmifd]e SlntWort

lad)en alle '.Jtnwefenben. Xarauf folgen ft)mbotifc^e §anblungen;

fanft tritt ber Bräutigam ber Braut auf ben (}ufe, ber 9[)luntWoIt

ber Braut überreid^t bem Bräutigam ©i^Wert unb A^ut, mond)mal

aucf) einen 9iing; bamit befommt ber Bräutigam bie 93^untfd)aft.

2)ie Übergabe ber Braut burct ben 9)luntWa(t fc^liefet bie @{)e

cntfd)eibenb ab. Bie[Ieid)t gerabe weit fie fid) üon felbft t)erftef)t,

erwähnt unfer ©ebid)t fie nid)t einmal, öielme^r jiel^t oljue Weitere

Bermittlung ber Bräutigam bac- ©d)Wert au§ ber ©d)eibe unb

fät)rt bamit über ben §ut. Tann nimmt er einen golbenen Düng

auf bem ©d)wertgriff, reid)t i£)n ber Braut unb fagt gU i()r: „2Bie

ber Diing ben [ying^^' öon allen ©eiten umfafet, fo nerpflic^te ic^

\ ^niolge biefer löblid)en ©eioo^nI)eit rouvbe bie Srautfd^au obtv, h)ie

man anä) fogte, bie 5Befid)t (ba§ SBefe!^eni ber ^xaut 311 einem fel^r toftjpieligen

3lfte, ber ^^reier mniite bie ganje Sippfd^aft ber 3?raut freiliialten.

^ 3in Siing bee ^. 'Bittenitieiler tpirb bei biefer (Gelegenheit über ben

freier ein 23raute);omen ge£)alten, er muf3 bas '^^Qter nofter, ba% 3töe QJtaria

unb ßrebo I)er|'aqen, roirb t)ierauf auSfüIjrlid^ über ben diriftlicfien ©louben

belet)vt unb ert)ält eine 9teit)e öon 8ebenS= unb Sßirtfdiaftöregelu. ©ogar ®e=

iunb^eitSregeln geben i^m bie ©enoffen.
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bid) 311 fefter unb unhjanbelbarer 2reue, bie bu mir betua^rcn

mufet ober bae Öeben öerlieren." ©ie ober antmortcte jicmlic^

jpröbe unb tro^ig, o£)ne (Scf)tr)ert unb 9itng ^u ne{)men: „2ßaö bem

einen rerf)t i[t, tft bem anberen billig. Söarum foU ic^ bir beffcre

Streue betDnI)ren qI§ bu mir? ^tbam t)Qtte nur eine 6t)a, fo fott

bcr 2llann nur ein 2Öeib J^oben. 2)u (äfet birf) tnit 93uf)lerinnen

ein, unb iritlft bod) nid)t, bofs id) eine fei. ^d) toerbe mid) ^üten,

auf biefe 23cbingung ein^uge^en; get), leb h^o^l, unb fei fo lieberlid),

loie bu UjiÜft, aber ot)ne mic^. ß§ gibt oiele in ber SBelt, bie id)

fo gut tieiraten fann loie bic^." (Sr aber fagte giemlid) ffeinlaut,

er inoüe e§ nid^t me()r tun; rt)enn er e§ tue, h^olle er ©ut unb

iC'eben oerlieren, er fei frol), bie 29ut)(erinnen lo§ ju fein. 3luf biefe

Sebingung ^in erÜärt fie fid) bereit unb füfet i£)n auf Den 9Jlunb.

3)ie Stnmefenben ftimmten ben ^odi^eitegefang on gemöfj einer

regelmäßigen Sitte bei Sßerlobungen. 3um ©d)luffe n)ed)felt ba§

^^aar ©ef(^enfe, ein gett)appnete§ ^ferb, ©tednabeln, ^ 5(rmfpangen

unb ^eljgenjänber.-

2)ie eigentliche ^eitnfü^rung folgte nad) einiger 3eit.^ ®er

Bräutigam fammclt feine 3"^eunbe um fid), toä^lt bie beften unb

fenbet fie ber 23raut, entbietet i^rem 35ater, ba^ er feine ^atjxt

beginne, tiefer eilt, bie „93];agb" 3U fd)müden: fie trirb gebabet,

in Söeiß gefleibet unb gegiert mit Sorten, golbenen ©pangen unb

§ol§fetten. ©0 fd)reitet fie jutn ©mpfong t^eroor. ©tängenb unb

lid)t fte^t fie ba t)or otten ßeuten, bie nie fo ettra§ 6errlid)e§ fa^en.

2^er 33räutigam bietet i^i bie ^anb, um^alft unb füfst fie unb

füfjrt fie lt)of)l reitenb nad) §aufe an ber ©pi^e einer ©d)ar, hie

fingt unb fdiergt, ba^ e§ eine ßuft ift. ^n Italien begleiteten ben

3ug bie gemerb§mäßigen Suftigmad^er, bie SDUmen, bie Srotinge,

beren Iöb(ic^e§ 5tmt unb fd)limme §od)3eit§lieber bi§ in baS

grauefte Rittertum f)inaufreid)en. 6rft bann folgte, aber nid)t immer

unb notlDcnbig, bie fird)lid)e ©infegnung.

3lt(erbing§ Ijatte im gric(^ifd)en 9teid)e ber -ßaifer bie ©ültig=

feit ber (Sf)e oon ber ©infegnung abljängig gemacht, aber im ?lbenb=

lanbe brang biefe 5tnfd)auung nid)t burd), unb 9^i!olau§ I. erflärte

' Spinthra, quae velent pectora pulchra.

- Pellicium, crusina (.Surfen).

' 5}nd) ber „.^oc^äeit", einem ©ebid)te bee jtttiUtten ^atjr^unbeit?,

.ftun,^e 44.
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hen SSuIgoren nu§brüifltc^, ba^ bte (£t)e aud) o[)ne 6in|egnung

gültig iinb feine Sünbe fei, trie bie ©rted^en fagen.^ 3m ?tbenb=

lanbe i)aite bie ©infegnung nur bie 23ebeutung, bie fd)on t)otl5ogene

Trauung ju beftätigen unb mit ber fird)Ii(f)en ©nabe auSjuftatten.

S)te ©egnung wax nor^ gang mit ber 5Dieffe bermoben; bie 5[)leffe

^o*Äfit»jUfl mit jiDcl lön.Krinncn, Bon bcncn btc eine l§re Rörpotciücgungen mit Simbclfc^täaen,

bie onbcvc mit garfetn begleitet. Xer finobe (citiuärt? f^ciiit mit ^acfein ju leuchten.

@iicc6iicf)e §Qnbfd)tlit OppianS au§ bcm je^titeit 5QÖt^uni>ert.

naf)m foiro^l in ber Opferung al§ in ber ^räfation Sejug auf

bie Xrauung ; bie tt)id)tigften ©egenggebete aber gingen ber ,^om=

munion t»orau§, bie ba§> aniüefenbe ^aar empfing, unb folgten

il)r nac^. 3uVor füfete ber ^riefter ben ^Bräutigam unb biefer bie

S3raut. ®ie gleicl)e Srautmeffe h)urbe am brei^igften S^age unb

am 3af)re§tage ber @l)ef(^liefeung toieberliolt.- yiad) bem ®nbe ber

Sörautmeffe folgte bie SBefränjung be§ ^aare§.

» Peccatum autem esse, si haec cuncta in nuptiali foedere non inter-

veniant, non dicimus quemadmodum Graecos vos adstruere dicitis, praeser-

tim cum tanla soleat arctare quosdam rerum inopia, ut ad haec praeparanda

nullum his suflragetur auxilium; ac per hoc sufficiat solus eorum consensus

de quorum coniunctione agitur. c, 3.

» miet^äjd, Liturgie 2, 224.

©ritpp, fiulturflefd)t*te be« a«Utetaltcr5. IL 31
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3u §aufc erlrarteteu ben BuQ bic 3}crtt5Qnbten unb begrüf?ten

bk 23rautleiitc mit ©cfang unb bem <Sprud)e ber -ftinber. 5Run

fonb bQ§ .^orf)5eit§ntQ^I ftott mit grofeem ©c^jränge, mit 9Jlufif,

(Sefong unb 23orfteüungen ber ©pieUeute.' 91ac^ bem 5[Rnf)le

führte ber 25ater ober näci)fte Sßertranbte bie junge 'i^xau in

bie SBroutfammcr. 5lm nnberen 5Jiorgen reic[)te ber ^J^ann feiner

^yrau bie ^Diorgengabe unb am näd)[ten <Bonn- ober ^^eiertoge jogen

bie beiben Seeleute gemeinfam in bie «ßirc^e, um i^re SSermä^Iung

befannt ju geben.

?tlle biefe ©ebräudic bie un§ im ^e^nten unb elften ySa^x=

f)unbert begegnen, gehören i^nen natürlid) nicf)t nu§fd)liefelirf) an,

fonbern reid)en tüeiter ^urürf unb bauern länger fort. XaS 9}littel=

n(ter mar in biefen S)ingen ungel)euer fonferbotiü ; ee f)ielt feft

nid^t nur an ben ^been, bie e§ aufgenommen l)atte, fonbern aud)

an ben entf^jred^enben formen. 5(üe lt)id)tigen (Sreigniffe mufeten

in ben angemeffenen ^'O^'^^ri öor fid) gef)en, mod)ten fie aud) oiel

3eit erforbern. S)enn an Beitmangel litt ba§ bamalige ©efd)ted)t

nid)t; e§ I)atte feinen ©runb, fi^ gu übereilen, ©erabe ba§ (5l^e=

unb j}ömilienleben bot ber ßangtüeile unb 23efd)iDerben genug.

S'ladibem bie ©l^e gefd)loffen irar, pflegt ber 35or^ang über ba§

Familienleben gu fallen. Sie @^elente gingen, ^eifjt e§ im 9iuob=

lieb, nun miteinanber ^ur ^ird)e, ju %i\d) unb in§ 23ett. (5in

anbermal überlädt ber Siebter ba§i ^aar feinem (Sd)idfal mit

folgenbem ©prudje: „2ßo§ !ümmert'§ mid), mie fie fid) tiertragen I"

So mirb aud) bamal§ mie ju allen Seiten ^'^^ emige SBec^fel jlDifdicn

©lud unb Unglüd, ^^rieben unb ©treit, 5ld)tung unb 3}life^anblung

bie ®t)e erfüllt !^aben. Satte unb meid^e ©efüt)le gebieljen feiten

in ber garten Seit, oiel e^er ^errfd)te eine getniffe ßälte, trie au§

Did)tungen unb liegenben t)ert)orgel)t. ^sn bem fc^on öfters er=

.mäl)nten ©ebid)te oom ßinod)fen be^anbeln bie brei ®orfl)erren

i{)re 3^rauen gleichgültig unb fdjlac^ten fie unbefonnen, al§ ein Sauer

it)nen meiS mad)t, er befitje ein Söuberl)orn, momit fie fid^ fd^öner

mieber ^um l'eben erlüerfen laffen. Sie i}rau fanb nur ju oft einen

Il)rannen, einen rol)en ©ebieter an if)rem ^Jlann, ftatt eine§ ©e=

n offen.

' Timpana cuin citharis stivisque lirisque sonant hie, ac dedit insignis

dux prernia maxima mimis. M. G. ss. 12, 368.
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^ie Steüung ber lymu litt o^ne 3lt)eite[ ftarf an ber 7^ort=

bauet ber auä) Oon ber -^irdie gebulbeten formlofen S^c, be§

.^onfiibinateÄ. ©eiftlic^e unb ireltücfie ©efe^e [tetiten nur ju f)äufig

Jrou unb <^onfubtne gleich unb öerboten nur, ha\i ein DJlann nic^t

beibee gugleicf) fic^ ^alte.^ S)q§ englifd)e 9ierf)t fpriest öon gefe^=

mäßigen ^onfubinen,- unb nod) Sßalbemar II. oon ^änemar! an-

erfannte 1240 ein -^onfubinat q[§ Gt)e, rcenn e§ brei ^aljxe ge=

bauert l)atte. <Süld)e 23er^Qltniffe glidien nur 5U oft ^robeef)en

unb erlcid)terten ben 2Bed)fel. 6§ üerftanb fidt) gtei(^fQm uon fetbft,

bafe ein 9JtQnn, befor er gur feierlichen @^e f(i)ritt, ficf) eine 23ei=

ji-^räferin f)ielt. Soroenig a[§ ein 91omQnbi(i)ter wie hex SSerfaffer

be§ SRuobtieb machten 2£)eotogen üiel 5{uf^eben§ baüon. ^n bem

lobel, ben öermann öon -)ieicE)enau ausfpric^t, liegt ber ^lac^brurf

auf ben 2JBeiberfrf)aren, bie bie gefe^lid)e ©attin ablöft." 9JKt einer

gemiffen ©leic^mütigfeit er^äfilt ^infmor mehrere i^ääe. 80 be=

fannte ein gelDiffer Stephan, ein 33^ann üon 2(be(, nad) -öinfmare

Serid)t fogar öor einem -Ronjil, ber aügemeinen Sitte ge^ulbigt

5u fjaben. „5tl§ nun aber bie 3eit fam," füf)rte ©tepfjan au§, „tüo

id) mxä) nnd) ©itte meiner 25orfa()ren in ben gefe^Iid)en @f)eftanb

5u begeben backte, fiel mein 5(uge auf bie %od)tez be§ ©rafen 9tai=

munb unb id) öerlobte mid^ mit if)r. 33alb banad^ aber fam mir

5um SSemußtfein, bafe meine SSerlobte mit meiner früljeren ^onfu=

bine üerlüanbt fei. 2;er 33eic^tdater, an ben id) mic^ hjanbte, er=

f(ärte unter biefen Umftänben bie (S^e für unmöglid). Xer ©raf

D^aimunb aber ätrang mic^ gut 35ermäI)Iung unb id) mu^te bem

Swange ge£)ord)en, lueil id) gubem mit meinem Dberf)errn in ©treit

geraten lüar. 3d) f)ätte entmeber ben 2ob ober bie 25erbannung

rt)äf)len muffen. So feierte ic^ bie öffent(id)e ^odjjeit, rüt)rte ober

bie angetraute Jrau nid)t an au§ @eft)iffen§beben!en. ^a^er bitte

id) um l'öfung ber ß^e."^ 2Bie e§ fd)eint, f)anbelte e§ fid) bem

©tept)an barum, bei ben Sifc^öfen einen <Bä)u1§ gu finben gegen ben

3it)ang, ben O^aimunb auf tE)n ausübte.

Ct)ne 3ix)eife[ tüaren e§ nid)t rein religiöfe Sebenfen, bie

' M. G. Cap. 1, 202, 376; 2, 45, 18!» f.; conc. Rom. 1059 c. 12.

- Legitima; Bracton 3, 2, 28 ed. Trav. Twiss. 1879 II, 482.

ä Post concubinarum agmina tandem putat, legaliter quod ducat uxorem

miser (Ad amiculas 1292 a. a. C. 420).

^ Ep. 22, M. 126, 132.

31*
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©tep!£)Qn§ @inne§h)ed)fel öerurfac^ten, fonbern e§ ^atte bte (5nt=

täufd^ung, bie i^m feine älreite ^i^au bereitete, einen ?(ntei( baran.

2)ic f)o^en -Ferren traten um ©rünbc nid)t ucrlegen, tuenn fie fic^

einer ungeliebten ©Qttin enttebigen iroüten. ^öolb beriefen fie fid)

barauf, ha% i^re ©attin eine <^onfubine, boH fie nid^t rec^tmäf^ig

angetraut fei, balb auf eine naf)e 2}ertt)anbtfd^aft ober auf irgenb

ein anbere§ @f)e^inberni§. ?In 6^e^inberniffen beftanb fein 3[RangeL

Unter biefen llmftänben wax feine ^>rnu firf)er üor ben Saunen

itjreö ©ebieter§. ©egen bie SBanbelbarfeit eine§ 3[)^anne§ pflegte

nun ein borfid^tiger ©rf)rt)iegerl)ater firf) baburd) ju fid)ern, ba^ er

für feine ^eimfteuer eine „SBiberlegnng" forberte. 3m S-atle ber

Untreue fonnte bie ^rau fid) auf i^r Sßiltum .^urüd^ie^en. '3)ie§ ift

offenbar ber 6inn ber attgermanifd)en 2Biberlegung, menn er aud)

nidE)t immer fo flar t)ert)ortritt mie in einer fpanifdien 25erpfän=

bung im 3af)re 1055: ^ier mu^te ein ©raf oon -Katalonien bem

iSd)tt)iegert)ater üier ©d)löffer ein^änbigen, bie i^m nerbüeben, menn

er eine Untreue beging.^ Unter Umftänben fonnte freiließ ein

©d)rt)iegert)ater auc^ fein 9iecE)t ^ur Cual be§ ©d)n)iegerfol)ne§ mife=

brauchen, ^llfo erging e§ bem frommen ©ottfrieb Don .Kappenberg,

ber fid^ famt feiner O^rau bein <R(ofterleben gemibmet l)atte; tüot^l

l)atte biefe fid) nid)t gan^ freitoillig bem 6ntfd)luffe t^re§ ©atten

gefügt, aber i^r Sßater berfolgte über ©ebü^r ben armen ©ottfrieb

unb biefer mu^te üiel leiben, bi§ i^n eine göttliche Fügung öon

feinem oranger befreitet @§ fonnte jebod^ aud^ umgefel)rt gef)en,

haii eine mifs^anbelte ^yrau nad^ bem Stöbe i^re§ 23ater& umfonft

nad) il)rem Üted)te ftrebte. ©elbft mäd)tigen grauen gelang e^-

nid)t immer, SBittum unb 2ßiberlegung l^erauS^ubefommen. <Bo

mu^te bie Pom König Diobert öon ^ranfreid) üerftofsene 'lytau

©ufanna um il)r 9tect)t Krieg führen. Um bie jur SBiberlage an=

gert)iefene 33urg ^ontreuil in i^re ©emalt ju befommen, baute fie

in ber 9^ä£)e eine anbere 3^eftung unb fud)te öon l)ier au§ aüe 3"=

ful)r Don ber «See au§ ab^ufdjuciben, mac^ it)r frei(id) nid^t gelang.-^

^ie ®l^e mit <5ufanna, ber Sod^ter Serengar^ä bon Italien,

bie frul^er Stogala ge^eifsen ^atte, mufste freilid) unglüdliri^ au^^-

fallen, ba stöbert an 3al)ren üiel jünger mar. 5lber nod) unglürf=

^ Baluzii Cap. Francor. apj). 2 Nro. 148 (ed. Paris 1780 p. 1551).

- V. Godef. c. Cappen. 7.

=' Riehen. 4. 87.
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Iicf)er enbigte bie jtüeite firc^Urf) eingefegnete (ä^e mit Serta, ber

Üod^ter be& ©rafen öon (5f)Qrtre§, bie auf einer roirflic^en 9leigung

beru[)te. -^Iber biefe D^eigung f)atte firf) nic^t geflimmert um bie

Ieiblirf)e unb geiftlid)e 2}erh5Qnbtfct)aft, bie äft)ifd)en beiben beftanb.

2)Qt)er fanb fie bie 5[lliBbiüigung ber römifitert -ßirc^e. G§ beburfte

bee Stufgebotö ber fc^merften Äirc^euftrafen, um i()n biefer (St)e ^u

entgie^en. <^ur5 nad) feiner Trennung tjeiratete er ^onftantia, bie

2odjter einer {yrou aus britter 6f)e, bie ebenfaE& nic^t aüer 33e=

benfen entbef)ite.^ <ßonftantia ^atte eine fd)mierige Stellung, bie

burd) it)ren t)eitigen (It)Qrafter DoIIenb§ unerträglid) iDurbe. 5Berta

befüfe nod] einen feften ^(a^ im ^ev^en be§ ,^önig§ unb am

A^ofe, wo if)re 5(nl)Qnger eine ftarfe Partei bitbeten, ^q glaubte

^onftantio fic^ nur baburd) retten ju fönnen, ha^ fie if)re ^^reunbe

5ur ©rmorbung if)re§ §auptgegner§ anftiftete. 2)iefe Umtriebe,

meinte nun 9lobert, genügten t)in(äng(ic^, um eine Sc^eibung ^u

ertüirfen, aber er brang mit feinem 2Bunfd) 5U -}iom nid)t burc^

unb mufete noci^ eine tRei[)e öon ^a^ren mit bem böfen Sßeibe leben

unb be!am mehrere -^inber, bie fie gegen tt)n felbft auft)e|te.

Sßie 5U aüer Seit brad)te hie 6^e meift eine grofee @nttäufd)ung,

5umal trenn ein ^IJIann eine Dergnügte ^ugenb I)inter fid) Ijütte.

SBenn er nun feine SSefriebigung fanb, öerfiel er unter bem 2)ru(fe

be§ [jerrfdienben ?(berglauben§ leicht auf ben ©ebanfen an eine 2}er=

3auberung. (^nttneber mußten frühere ©eliebten ober ec^mieger^

mütter fd)ulb fein an biefer ^älte.- ßeiber bot if)nen bie Äirc^e

fctbft eine §anb£)abe ba5u. <5d)on in ber befannten G^eirrung be§

ßönig§ l'otf)ar II tauchte bie 5(nfid)t auf, 2BaIbraba, feine ©eliebte,

i-}ahe burd) Sauber fein ^erg gegen bie red)tmäBi^e ©attin ab=

geftum))ft. -öinfmar öon 9teim§ tniberfprad) biefer 5luffaffung nid}t

unb er5ä!^[te ^u i^rer 33eftätigung felbft eine (Sefd)id)te, bie in einer

feiner Pfarreien öorfam. Gin junger 5Ibeliger, ber 3ui)or eine

^onfubine befeffen ^atte, entbrannte in ßiebe gu einem tiorne^men

Fräulein unb fül)rte fie mit SBillen i^reS 35ater§, aber mit 2Biber=

ftreben il)rer 9}^utter al§ ©attin in fein §au§. dlad) fur^er Seit

1 o^te 53iutter ^atte in slüeitev g^e ben -^önig t'ubnjig V. 5um 5Jtanne

gcl^abt unb iaf) ficf) etnee Jagee üon tl)m öerlaffen: Richer. 3, 92.

2 Cum primum intellexerint, quod amatores eomm legitimas uxores

voluerint accipere, tunc quadam arte malefica libidinem virorum extinguunt,

ut legitimis prodesse non possint, neque cum eis coire; Burcard. d. 19,5 (181).



486 2)ie Sitte.

jeboi-f) überfiel il)n ber Gfel unb Überbrufs iinb und) sireijäbrigcr

(5l)e bat er ben 33iicf)üt um bie ©rf)cibung. SBenn er if)n nic^t bc=

freien !önne, fteßte er i^in üor, jo möge er i^m geftotten, bafe er

fic^ burd) ein ©d)lt)ert freie 23Ql)n fii^affe. Ser 33ifd)of aber, ber

bie i5'aüftricfe be§ Teufels fannte, erinnerte fid) an ben ©prud)

@äed)iel§: „©rab burc^ bie Sßanb unb !betrad)te bie ©reuel, bie fic

!^ier t)erüben — unb fie^e, ba haaren aüertei ©ebilbe bon 2ßürmern

unb ©öljenfiguren — unb 70 3)länner räucherten boö §au§ au'3."

9Jlit §ilfe ©otte§ gelang e§ aud) bem Sifd)ofe, ber Sauberei §err

äu tüerben. Jlac^bem ba§: ß^epaar 23ufee getan, ermac^te erft bie

brüutlid)e Üiebe, bie, mie §tnfmar beifügt, noc^ je^t an()ält.^ öänger

bauerte bie SSerjauberung in einem anberen ^yalle. ©uibert, ber

1053 geboren n)urbe, berichtet, baJ3 feine SJtutter mit §i(fe be§

Böfen gefc^tr)äd)t morben fei, fo baf3 fein $ßater an eine @^efd)eibung

bad)te. erft mäj fieben ^^atjxen ber Prüfung öerfc^manb ber

Xeufel§ätt)ang unb bie @l)e trieb ©proffen.-

2)er ©laube an eine foId)e Sßer^auberung mar allgemein uer=

breitet. 9lad)bem ^infmar öun 9ieim§ bas^ $8eifpiel gegeben ^atte,

folgten oiele anbere nad). ©erabe auf ^infmar ftütjte fii^ 3fo

üon 6l)artre§, al§ er unter bie f^älle ber bie ß^e trennenben leib=

lid^en Unfäl)ig!eit bie impotentia ex maleficio aufnal^m, unb

©ratian fc^lofe fid) if)m an. ©ine fold^e ung(ücf(id)e, nid)t ooll^

3ogene ®^e burfte, trenn ©ebete unb Sefd)lrörungen nid)t§ Ralfen,

getrennt merben, h)enigften§ in ^ranfreid) unb '2)eutfd)lanb , unb

ber unfc^ulbige Zeii , in ber O^egel bie ^i^au , burfte mieber

heiraten, mötirenb bie römifc^e .^irc^e, bie in öl)efac^en immer

ftrenger Wax, bie ©atten ermal)nte, ^u leben tpie 33ruber unb

©(^trefter; fie beljanbelte fold)e S^en, bie fogenannten 3ofep^§e^en,

a(§ rt)irfltd)e ei)en, ha fie ha§> §auptgen)id)t auf bie SßinenÄnereini=

gung, nic^t auf ben SSolIäug ber ßlie legte; mit 9kd^brac! tniey fie

^in auf bie bieten ^eiligen, bie folc^e ß^en fül)rten, auf bie l)eil.

eäcilia, auf ben 1)1. SJIafariuS, namentlid) aber auf ben 1)1. ^llegiu-^,

beffen l'egenbe fid) bamal§ ftar! oerbreitete. 6in befonberer 3^er=

e^rer be§ 1)1. 5lle?;iu§ toar ^aifer ^einric^ IL, ber mit feiner %xaii

» Goncubitus in anteriore concubina cum delectatione possiinlis, et cum

legaliler sortita impossibilis, post poenitentiam et medicinam ecclesiasticam.

iuveni est cum uxore possibilis redditus; De div. Loth. int. 15; M. 12ö. 717.

- Guib. vita 1. 12.
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i^iimgunbe norf) her fpäteren ^arfteHiuig eine fo(d)c oofep^?ef)e

fül^rte. 23effer bezeugt ift bie 2.at]ad)e bei Äonrab, bem Sot)ne

§einric^§ IV., bei ßönig ©buarb bem Sefenner öon Gnglanb unb

bei dmüd), bem ©o^ne bee ^I. ©tep^on öon Ungarn. ?(uc^ 5J^Qt^ilbe

öon 2u§cien, bie lyreunbin ©regor§ VII., bie jmeimat öermiiblt

tvax, lebte ööüig entf)altlani.

Sei ber @^e ^unigunbe§ (ag h)Qj)rfc^ein(id) ber eigent(id)e

@rnub ber ©ntfialtfamfeit in einer leiblichen Unfä^igfeit, um berent^

toiüen ^einrirf) fie nad) ben bulbjamen ©efe^en ber norbiict)en <Rtrcf)e

^ätte ent(a]fen unb eine

anbere 5i-"ciu t)eimfü^ren Cf"

bürfen.^ Sa^ er ec^iic^t

tot unb, ber ':)3^a£)nung

ber römifdien ^ird)e

fofgenb, mit it^r lebte

rt)ie ein Grübet mit feiner

erfimefter, gereidjte i^m

3ur f)örf)ften 6^re. ^ie

9la(i)raett prie§ feine

©tärfe unb Streue um
fn me^r, al§ fein 9ia(i)=

folger -'öeinric^ IV. in

einem ät)nlicf)en, ma()r=

frf)etnlirf) öon i^m er=

bid)teten jyaüc fid) fe^r

unmönnlid) benahm. 2^a

ben ^aifer §einrid) II.

ber 2eufet nid)t an ber Sinnlic^feit faffen unb ben e^elid)en 5^ieben

ftören fonnte, bereitete er if)m nad) einer ebenfatl§ fpäteren ^ar=

fteüung eine anbere 23erfud)ung; er reigte feine Giferfud^t. 23öc-=

artige 3)^enfd)en öerbäc^tigten ,ßunigunbe ber el)elid)en Untreue unb

öerfe^ten §einrid) in eine rafenbe SBut. 2U§ -^unigunbe haz- ®e--

fieimnie i^rer i^ungfraulidjfeit üerriet, foü fie -^einric^ ro^ gefc^lagen

^aben. Sie mufete fid) nad) ber Segenbe burd) ein ©otte§urtei(

r^eucr^jrobc ber U. Jtunigunbc; Don ätoel Stidiöten geleitet,

jc^reitet üe über glüftenbc iBpugic^Qrcn, tüö^renb ^einrft^ in

ber Dorgci(f)ncbc:ien Haltung cineä SRtdjter? (bte ^anb out

ßinn, bie güfee iibcrgeicftlagen) baneben auf bem 5altftu6!e

Tt^t .glntet i^tn fteöt bor Sdjiuertträger. Umic^rift: ludi-

cium vomeruni. Cunegundiä virgo probatur. 9lUs ber §anb=

fctjrift Vita Henrici beg Slaton Öbelbert (1146) ^Bamberg.

* 3n bteiem Sinne ift tDoljl 3n beuten ber Sat^ ©faber§ ex qua etiam

cemens non posse suscipere liberos unb bie onbere Deutung ju tiertüerfen,

als ob ein üovauegefjenbee ©elübbc ein öinbernis gebilbet bätte; 5ägmüller,

2]^eolog. Cuartalicbvift 1905 e. 91; 1907 2. 570.
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t)on bcr 5(n)dE)ulbigung ifjrer ^j^einbe reinigen. SBäre i^r ha^ nid^t

gelungen, fo märe bie ®^efrf)eibnng eingetreten unb '^einrirf) ^ätte

fid^ unter Umftänben loieber verheiraten fönnen. 2)enn nacf) einer

immer nod^ nici)t überlpimbenen Slnfc^auung löfte ber ß^ebruc^ bQ§

33Qnb unb öffnete bie 2;üre 3u einer neuen 23erbinbung. 2)ie römifrf)e

'ßird)e öerbreitete eine ftrcngere ^luffaffung unb liefe nur ben 3rr=

tum, ben 3it)Qng, ba^ Untermögen unb befonber§ fc£)n)ere (^öüe

Don Sliebrud) al§ trennenbe 6"^ef)inberniffc gelten.^

®aö ©innlic^e am ©beleben erfdjicn ber <^irc^e lüie ein not=

)t)enbige§ Übel unb fie fucf)te e§ möglid)ft ^urücf^ubrängen. ®ie§

erljeüt fd)on barau?, baJ3 fie ber S'^'au, in beren l'eben bie finnlic^e

Seite am ftärfften gur ©eltung fommt, eine gelniffe BurücfHaltung

auferlegte, beren @inäel£)eiten t)ier nidjt erörtert n^erben fönnen.

Sie fd)lofe bal)er bie ^yrauen öon bem ?lltarbienfte auS, üerbot

i^nen, ben 6^or gu betreten unb bie t)eiligen ©efäfse ^u berühren.

-

Xie 5luffaffung ber <ftircl)e Dom S^eleben ftü^te fic^ auf bie ^irct)en=

Däter unb auf bie Don 5luguftinu§ üertretene 9)leinung, bafs gerabe

in bem ®ef(i)led)t§triebe fidf) bie (Srbfünbe befonber§ irirlfam er=

meife.^ §atte boä) aud) ber Opfertob ^efu geheime Segieljungen,. bie

big^er njenig bead)tet tourben,* unb hjar ber %aQ be§ Dpfertobe§,

ber ^teitag, bei ben eilten unb noc^ bei ben 5[Rol)ammebanern ein 2ag

ber 5lu§fd)n)eifung, \vie 5lIoaru§ uon ©orboöa rid)tig bemerft. ^^iefer

3üfamment)ang, ber fid) noc^ treiter verfolgen liefee, gab geirife ber

tßirdje eine gemiffe Söered)tigung. ®ie f)eutige 23erl)errlid)ung unb

^ ®ie rümifdic Sluffafiung be§ SSorte§ 6()riftt üon bev bie (£^e Iö)enbeu

llnjucfit Ivax, tvot^bein fie Äavl bev ©voße anevfannt I)atte 0"- ©• 55), nid^t

nügemein butdjgebvungen, xvk ein ßanoii (16i ber Sl)nobe Don SSourges unb

Vimoges 1031 belin^ift; iigl. Bure. d. 17, 10 ff.; J^o^nicv, @^efd}eibung 335;

Sdiniljer, (ft)ercd?t 348.

' 3" biefeni 3uffniiine"f)ötig mag aud) bie övääljtung uon ber ^ugenb

bc§ 1^1. Ulrich erh)äl)nt tucrben, ironad) ein ^ricfter Don feiner 5Jtutter toer=

langt, baß Tic if)n bälber entU5öl)ne, a(§ e§ fonft Sitte icar. g« tüiü mir

beinafjc fd)einen, al§ ob biefe Grjäljfung einen ungünfttgen ßinflnß auf bie

•Hinberpffege in Sd^hjaben ausgeübt Ijabe, fo ba^ ein fpäterer 'Dtac^folger auf

bem a3ifd)of-iftul^t UIrid)§ fic^ Deranlaßt faf), auf t>ic gegenteilige ^flid^t auf=

mertfam ju mad)en.

.
•' S)al^er fd)rteb einmal ber 1)1. Cbo: oft fterben unfd)ulbige ßinber o^ne

3;aufe unb büfsen für bie £d)ulb, bie bie Gltern Derüben hora conceptionis

(coli. 2. 24i. 3:arauf folgt ber fd)on oben S. 325 9L 1 mitgeteilte Sotj.

* .<?ultnr ber alten -ftelten unb ©ermanen 57, 60, 170.
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Sßerffärung beö ©eitf)tec^t§triebe§ Derfc^Ieiert bie trübe unb bunfle

Seite btefe§ ^nftinEte§, ber bie ^^antafie mit Sirug erfüllt. %üe

Kenner ftimmen borin überein, bo^ ha^ ßeib bie !^uft überlriegt.

^ie 3f)Ien[d)en binben fid) felbft bie Deuten, mit benen fie fid) äü(^=

tigen, uiib gmar trifft bie ©ei^el um fo fctitoerer, je me^r ber

Jrieb bon bem naturgemäßen Söege abirrt. 2)a^er begreifen mir

motjl, baß hie A\ird)c i\ä) mit aller 9Jiad)t bem triebe entgegen=

fteüte. „Schämen mir un§," fagt ber ^l. Dbo, „eine gemeine 58anf

ber £^uft 3U fein. 5ffienn mir nod) fo alt tüerben, tt)a§ bleibt übrig

non fortgefe^ten 33ergnügungen ? Üßenn ba§ Sßergnügen aufl)ört,

meint man, man l^ahe e§ gar nie genoffen. "^ 2)er Ürieb täufdjt

un§, rt)ir meinen un§ geiftig ju erl)eben, glauben in ben §immel

5u fliegen, ftürjen aber ^erab nad) 5(rt ber iiere.- £)ie finnlic^e

!L'uft, füt)rt Cbo aü§>, fd)tt)äd)t nic^t nur ben Körper unb mad)t

i^n frü^ altern, fonbern ftumpft aud) ben 3Serftanb ab unb tötet

bie ©eele. äBer immer nur an finnlidje ^inge benft, öerliert ben

©lauben an baS' Unfid)tbare.'^

30lit btefen 9}ia^nungen Ijatte Dbo allerbing§ gunädift ©eift=

Iid)e unb 3D^önc^e im 2tuge, bie 3ur ^eufd)l)eit öerpflidjtet maren,

aber bie S^raglüeite ber SBorte gel)t bod) meiter. Sie au§ bielen

23emerfungen l)ert)orgel)t, betraditeten bie frommen DJMnner aud) ben

el)elidjen Umgang mit 9JUßtrauen;' ber et)elid)e Umgang fotlte frei fein

t)on jeber unorbentlid)en ßuft; er foU überhaupt nur fo meit gepflegt

merben, al§ er notroenbig ift, ba^^ 3D'lenfd)engefd)led)t ju erf)alten.

©0 biele al§ möglich follten gang feufd) leben. 25om !^I. $8ernt)arb

boren mir, er fei ber (£d)rerfen ber 5Jlütter unb jungen lyrauen ge=

mefen ;
jene l)aben i^re .^inber, biefe il)re !i)iänner, bie 5^-eunbe i^re

^•reunbe berftedt, treil fie fürd)teten, er möd)te fie itjuen entreißen.

^

%Ue feine 33rüber, fünf an ber 3al)l, ^fltte er burd) ©d)meid^elei

unb '2)ro^ung für ben ^lofterberuf gemonnen. Xer ältefte, 2}eit

^ Statim ut cessavit, non fuisse videtur. Coli. 2, 1(J.

^ Qui enim carne labitur in luxuriam, more iumenti prosternitur : qui

mente extollitur, quasi alta petit ut avis (2, 14).

' Coli. 2, 15. Cum ilia invisibilia sentire per experimentum i'ei non

valent, iani dubitant utrumne sit aliquid quod oculis corporeis non videtur;

coli. 3, 29.

' %l. I. Sanb 231 9i. 3.

5 Tita I, 17; Boll. Aug. 4, 261.
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lebte in filücflidjcr (Jf)e unb befnfe lieblirf)e Einher. 5{uf bie ?(uf=

forbcrumj ä3ern^Qrb§ f)in f^jrad) er fogleiii) feine 3uftimmung, aber

and) feine 53efürd)tung au§, fein Gntfd)luf} it)erbe feine ©attin er=

fd)reifen. darauf errt)iberte 23ernf)arb fc^roff: „2Benn beine ©attin

ber ©nabe lüiberfte^t , fo rt)irb ©ott, bem bie llranfljeit unb ber

Sob gur Sßerfügung fte!f)en, lt)o]^l boS DJIittel fennen, fie nacbgiebitj

3u niad)cn; öor Dftern tühh fie freirt)iüig ober ge^tDungen ein=

nnUigen." 3" ber %at befiel bie J^-xau <ßranf^eit, ole fie nirf)t

fog(eirf) einiüilligte. ®Qburc^ gen)i^igt, überlief fie ben 5Dlann if)rem

Sd)tt)Qgcr unb gog fid) felbft in ein Ätofter gurürf. ^Jl^nlid) macfite

einen anberen SBruber, ber lange tüiberftrebte, bie ^ranf^eit mürbe.

^m 3lngefid)te bee 3]obc§ rief er: „^d) bin ein Tlönd}, id) bin ein

9Jiönd) uon Giteaur." ®en Altern eine§ ^yreunbeS f)atte Sern^arb,

a(§ fie ii)n nom ^lofter fjatten äurücff)alten troEen, bie Söorte ent=

gegengefd)Ieubert: „©enügt e§ euc^ nid^t, bafe i^x (Sünber benSünber

in ber ©ünbe erzeugtet; müfet it)r if)n and) bem <£d)iffbruc^, bem

lyeuer, ber ^Beraubung auefe^en? ^i)x feib nid)t Altern, fonbern

SDtörber, fein %ob ift euer 2roft,"^

®er f)I. Dbo unb Sernfjarb maren mdjt bie einzigen , bie fo

backten unb £)anbelten. föine große Scii)l öon ^eiligen, ein lllrid)

oon (Seüe, eine ^aulina üon ©d}n)aräburg, bie ©rünberin Don

^aulin^elle, u. a. folgten i'^ren ©puren. 9hir mibermillig trug

^autina ba§ 3od) ber @l^e, ha§^ it)r ^n^einml öon il)ren ©Item auf=

erlegt irurbe. Um fo eifriger forgte fie bafür, ba^ it)re ^inber

ben geiftlid)en ©tanb liebgemannen.- ^n ber Xat erlDö^lten brei

2öd)ter, bie le^te nod) bei liebgeiten i^reS 5Jlanne§, hü§' Crben§=

fleib. 9)]it ©e^nfuc^t martete fie auf ben 5tugenblicE, ber i^r felbft

bie öoEe ^-reil^eit iriebergab. Stoax h)ünfd)te fie nid)t, trie ber

3}lönd) ©igeboto f(^reibt, ben ^ob il)re§ ©emal)l§, aber fie badete

immer im ftitlen an ba§ fönbe xt)xev @l)eftanbe§.-'' 9lad)bem fie

1 Ep. 111.

- Sed quia deo vacare non potuit, ut voluit, quippe quam regula legi-

timi thori domesticis negociis deservire coegit, in augmentum divine servi-

tutis duas pietate indolis filias suas celestibus disciplinis imbuendas in loco,

qui Gerinrode dicitur, ad titulum sancti Cyriaci deo obtulit, sacro velamine

celesti sponso intromissas consignavit; Sigeboto c. 10. X^üv. Säd)i. ®eicf)id^t5=

btbl. 1, 40.

•' Esluabat magis magi.sque in dies vinculis absolvi coniugalibus et eter-

norum desideriis attiacta necessariis curis obluctari cogebatur. Nee tarnen
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felbft bcn Scf)(eiei" genommen ijatte, ]oiQte auä) xtji 23ater unb bann

if)r ©o^n i^rem 33eifpie(e. (Sottfrteb t)on Aappenberg 50g feine

©attin gum <ßIo[tcr(eben, fein 53ruber Ctto bie üiet begel)rte (Srb=

tod)ter einee befreunbeten öerrn. 2öie bie ^inber öon i^ten 6(tern,

jagten fid) bie ©Itern üon i£)ren ßinbern (o§ oft in beinal)e frf)roffer

Sßeife, fo 'S3einrid)e IV. 93^utter unb bie ^l. Güfabetf). ^ie l.'anb=

gräfin oon 2f)üringen betrad)tete i^re järtlic^ geliebten «Rinber nur

nod) me ^^rembe.^ 5II§ ©uibertS 93tutter ben 33eruf äum Drbenö=

ftanbe in ficf) füllte, folgte fie biefem inneren triebe, obino^l fie

fid) fagen nuifste, ba\^ \i)x So^n bringenb i^rer (Sorge bebürfte,

unb obrt)ül)( ber Kummer um i^n tt)r ^erg zernagte, unb al-:-' fie

3um (Sterben fam, Iet)nte fie ben 23efud) if)re§ in,3tt)ifd)cn befehrten

©of)ne§ ab, um nid)t in ben ©ebanfen an ©Ott geftört 3n merben.

2)arau§ folgt freilid) nid)t, ha^ ha^ bamalige ©efc^(ed)t

gefüfjKoS gemefen märe, feinen (^amilienfinn befeffen ^ätte. 2!a§

©egenteil belüeifen t)ielmef)r 5a()lreic^e 23eifpiete ber (S(tern= unb

.ßinbe^liebe. '^n oieten Sagen fefiren bie Seelen toter DJIütter ju

i£)ren <5^inbern, 5U i^ren jammernben SDiännern gurücf unb er=

quirfen fie in ben bunfeln Stunben ber '^laäjt, bleiben aber oft aud)

hie lid)ten 2age {)inburd) unb gebären Äinber."- 2;er 5)iutter(iebe

mu^te ber meltabgemanbte 9i)tönd) Ctfrib einen rü^renben ^ui«:

brurf gu geben. „Sine ^er^enSfeligfeit rairb ba^' Ümb für bic^

fein," läfet er ben (Engel gu 3fld)aria§ fprcc^en. 5((ä ba§ 3efu&=

finb äur Söelt fam, ba, ergä^lt er, mufste bie 93^utter üor grofser

^xeube nid)t, tvaz- fie guerft tun foüe; er fd)i(bert, tuie fie ba§ <^inb

pflegte, jubecfte, in ibren Scf)o^ fe^te, ^in unb ^er bemegte, ein=

fd)Iäferte unb an i^re 8eite legte, mie fie i£)m bann ootl 2uft,

o^ne fid) gu fd)ämen, bie feufd)e $Bruft bot. „D tüo^l ber 23ruft,

bie ber §eiIonb gefügt," ruft er au'ä'. ©erabe meit bie 9Jlutter

i^r <ßinb fo innig liebt, füf)lt Dtfrib mit ber oorfd)auenben DJlutter

bie Sdimer^en OorauÄ bie i^r ber 9Jlartertob bei- Sofine-;-- bereiten

hoc eius desiderium maiiti de hoc mundo transitum eam optare coegit, sed,

quomodo ad serviendum deo se expediret, cogitare. Tandem propiciante

omnium patre deo, apud quem omne desiderium nostrum est, maritus eius

fide integra cathoUcus Christiane rehgionis ope subnixus, rebus suis rato

testamento dispositis et ordinatis viam universe ingreditur carnis et aneilia

Christi diu desiderata hbertate donatur. Sigeboto c. 12: n. n. C. S. 43.

1 Dieta ancillarum 3 (Mencken 2. 2022).

-' llljlanöe Schriften 8, 459.
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mufete. ©ine 9?oraf)nung bot ber bet^lc^emttifc^e .^inbermorb:

„2)er Jammer ber 93hitter, il^r 2ßeinen," )d)reibt ber 50Rönc^,

„fjQÜte 5um §imniel empor unb ^eifee Xrnnen entftrömten i^ren

5{ugen, fie entblößten i^re 58rüfte unb rauften if)re ^aore qu§."

„ÜRie l)Qt ein 5Jienf(f) je n^ieber foIrf)en Jammer erlebt!" ruft er

Qu§; „ba§ 'ftinb inurbe au§ ber SBiege, qu§ ber SDlutter <Sd)ofe,

t)on ber 23ruft ftjeg mit bem ©(l)h)erte entriffen, unb menn audE)

bie üer^meifelnben 93Mtter i^r eigene-^ Öeben barboten, um ee für

if)re (ßinber fjin^ugeben, feine ©nabe mürbe geübt." So ijal] ber

!iTRutter ^e]u, meint Ctfrib, fein flogen; [ie füllte fc^on gubor,

Wk in if)ren l'ebensnert) bie fc^arfen SÖaffen bringen unb beifeenbe

feinen fie uermunben merben. ?n§ 3efu§ feine 3[t|utter am Äreuje

[)ängenb bem 5ot)anne§ empfal)(, fügt ber Siebter I)inäu: „«So

mögen aud) mir unferer 5}lutter gebenfen."

Xa§ 25orbi(b ber beiligen ^f^mitie t)ie(t bie -ßirdie fortmä^renb

ben ©laubigen öor, fie ^atte, mie mir oben faf)en, oft ©elegenf)eit,

auf bie ^\ofep^§e^e liinguhpeifen. ®ine ©tufe nieberer, al§ 3üng=

ling unb Jungfrau, aber immer norf) t}od) genug ftanb in ber

5ld)tung ber 3}oter, bie 9)lutter. ®ie 3)lutter mit bem Äinbe ftetlte

baO' ^meite ^beal nacf) ber Jungfrau bar. 2)ie ^Dlutterfc^aft priefen

Möndje unb Ütitter. Xer 9Jtönd) ©uibert, ber in biefer 'i])infi(^t

fogar berebt mirb, meint, bie leibliche (2rf)önf)eit fei ein Spiegel

ber emigen Scf)önl)eit.^ ^m Otuoblieb nimmt bie SJ^utter ben (£^ren=

pia% ben §oc^fi^ ein. 6onft fül)lte fiel) überall ber '^lann al§ §err

be§ §aufe§. (Sine i^-xan, bie feine .^inber befam, ^atte narf) einer

tief im 9}olfe ftecfenben 5lnfrf)anung i^ren 23eruf mrf)t öoll erfüllt.^

iißenn .^inber ausblieben, mad)ten fiel) 90Ränner unb iyxaum

grofee ©orgen unb beteten eifrig gu ©Ott, opferten, menn fie reid^

1 Laudatur itaque in idolo cuiuslibet materiei partibus propriis lurma

conveniens, et licet idolum ab Apostolo, quantum spectat ad fidem, nil appel-

letur (I. Cor. 8, 4) nee quidpiain profanius habeatur, tarnen illa membrorum
apta diductio non abs re laudatur . . . Quod temporaliter speciosum est, aeter-

nae illius speciei quasi speculum est. Guiberti vita 1, 2.

"^ Um be§ Äinbe§ luiüen opferte man, menigftenä fpätev, of)ne 23eben!en

ba& :0e6eu ber SRutter unb manbte ben -fiaiferfc^nitt an, ber in älterer ^eit

nur nn toten {yrauen (M. G. ss. 2, 120), im 14. ^al)r£)unbert nad)lt)ei§bar on

einer fc^tuangeren 33erbrec^erin oerübt morben mar (Ic^teree fc^rieb fi^on ba§

römifrf)e (Sefe§ ber jmölf 2afelu üon. 3" jenem Sinne 5U oerftel^en finb

bie ©igennamen Nonnati. bie uns idE)on in älterer 3ett begegnen. @ine ?lrt
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iDoren, ©olb unb (Silber in ©eftalt einel' A'xnbe§ unb riefen bie

§ilfe ber ^eiligen an, namentlirf) bie Schülerinnen ber @f)e, 2}erena

unb ©ertrub.

S)er ^inber rtegen fdiätsten auci^ 931änner, bie ber ^^e fonft

nid)t fe^r ^olb traren, [ie qI§ eine ^eilige ®inrid)tung. 33efonber§

beutlid) geigt fid) bie§ bei ben fpanif(i)en ©oten, bie, non ben

9Jlauren auf enge ©renken gurücfgebrängt, immer an l'eutemanget

litten. @ben um i^n 3u beseitigen, geirä^rten if)re ©efe^e ben 2ßer=

heirateten 25orteiIe, beren bie ^ebigen entbehrten, ^ begünftigten ba^

lofe (^onfubinat, orbncten ba§ 5tmmenh)efen - unb entzogen ben

33ätern ba§ tion ber römifd)en Seit it)nen noc^ gebliebene Oied^t,

bie r^inber beliebig gu öerfaufen.

^nbeni bie ßirc^e bie ^^lufmerffamfeit ber ß^eteute Don ber

finnlic^en Seite mel)r abgog unb gu ©ott l^inlenfte, gelang e§ il^r,

bie 3"(^milie felbft mit tief d)riftli(^em ©eifte ju burc^bringen. !3n

fold) d)riftlirf)en G^en mud)fen <Rinber ^eran, bie hai- ßntgücfen

ber ganjen Umgebung unb bie O^reube ber 93]enfd)l^eit bilbeten.

^eiligmäfeige Sltern mürben mit nod^ l)eiligeren ^inbern beglürft.

2)iefen Sufammen^ang, ber ber l)eutigen Söelt gang nerloren ging,

erfannten bie ^uben im 931ittelalter mo£)l unb fud^ten bemgemäfj

il)ren @t)eunterrid)t gu geftalten. <So erklärte 91ad)mani in feiner

Sd)rift über bie Heiligung ber @l)e, burrf) Säuterung ber ^^^antafie

merbe ber Urgeift herabgezogen unb noEfommenere 9[)^enfd)en erzeugt.'

2)er d^riftlid)e Sinn geftaltete aud) (S^en, bie ein t)eutige§ ©e=

fdjled^t für unerträglich l)ielte, gu gang erträglid)en 23er^ältniffen

unb l)alf über üiele Sc^mierigfeiten unb 3öibecft)ärtig!eiten bintDeg.

Sefonber§ iüaren e§ bie grauen, bie burc^ i^re Sanftmut aud^ bie

raut)eften 9}länner begmangen. @ine fold)e ©attin ftellt un§ bie

<Katferd)ronif in ber ßufretia bar. Spät in ber 5kd)t fel)rt einmal

-ft'oiferjd^nitt an einer ßebenben, ben ein Sifc^of '^^au(u§ Don DJieviba, üon

Ü'eburt ein ©ried^e, bon SBeruf ein Sirjt, im fed)ften ^o^v^unbert ausführte,

f(f)ilbert bie Sd^riit: De vita et miraculis patrum Emeritenslum 4, 10, Florez,

Espana sagrada 13, 347, Madrid 1782; öäfer, ©efd^. ber ÜJlebisin 1, 803.

* 25ier feine ^yrau l^atte, !onnte lueber 3eufle fein noc^ einen SBürgen

ober Beugen öor ©eric^t nötigen. ®ie CabatleroS iraren nad) ber 3}ere]öe=

Iid)ung ein ^at)r lang frei toon ber ^flid)t, in^ 5elb 311 3iel)en; f. S. 233.

2 ®ab bie 9Imme fd)Ied)te DJtild), }o traf ne bie «Strafe be« Worbeä;

©d)öfer, ©efc^. Spanien^ 2, 448.

9 ®rä^, ©ef(f)i(i)te bev 3uben 7, 53.
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if)r ©nttc mit einem ©nfte 5urücf. ^^-eiibig fpringt fic ou^ bem

i^ette, eilt if)nen entgegen unb jorgt für i[)re Grquicfung burd)

Speife unb Jranf. Unb q(§ il^r 9Jiann, um fie auf bie ^robe gu

[teilen, i^r ben Ä^ein in^« ©efic^t fcl)iittet, ge[)t fie of)ne ein Sßort

bec- UnmiüenS ober ber .Klage in il)i-e Kammer, fleibet fidi fi^öner

al§ juuor unb bebient liebeooÜ i^re ©äfte meiter.' 9io(^ Diel

-pärtere» (äfet bie fpäter nod) biet öerbreitete Sage bie arme @ri=

fctbi§ erbulben, bie längere 3eit mit einem t)ornef)men 50tanne in

formlofer Gf)e lebte, biy fie nacf) langer ^4-^robe ^um 'Hange einer

rcc^tmüBigcn ©attin erhoben mürbe. !i)Hrf)t o^ne ©runb fe^t bie

Sage fofd)e 33orfommniffe noraucs benn bie mirflirf)e @efrf)icf)te

beftätigt biefe 2}orauÄfcl3ung. §einrid) IV. l)egte gegen Serta, mit

ber er fc^on im ^inbe§alter üerlobt trar, in ben erften ^Q^iren ber

fö^e eine unüberminblicl)e 5lbneigung unb er backte fogar fid^ fcf)eiben

5u laffen, aber in ben fd^meren lagen Don -ßanoffa, mo il)n alle

uerlieBen, l)ielt fie treu bei i[)m aue unb gemann baburd) feine

bauernbe Siebe. 2)en ©erwarb non 9iouffiüon pflegte feine f^rau

33ertü mit unermüblid)er ©ebulb unb unmanbelbarer 2reue, ob=

moijl er it)re Sdjtrefter beöorjugte, unb rettete il^m hai-' Seben.-

6. ^ie Untreue ber 931änner unb fyrauen.

^n farlingifd)er 3eit finb, menn §infmar nid)t übertreibt, bie

DJ^tinner Dor bem SDIorbe ungeliebter 5"^auen nid)t 3urürfgefd)recft,

mobei i^nen i^re <Reb§li)eiber bet}ilflid) maren. ^jn^mifc^en [)atte fid)

bie ©itte tüefentlic^ gemilbert; trenn bie Xid)tung etma§ ä^nlic^eS

Jrie ^in!mar berid)tet (man benfe an bie ©efdjid^te beö ßinoc^fen),^ fo

gefd)ie^t e§ mit einem gemiffen §umor. Xod) l)atte bie '-ßiellreiberei

Irenig abgenommen. 3hir bie ^rmen, fagt §ermann non 9^eid)enau,

begnügen fid) mit einem iföeibe, bie -Jieidjen nat)men ungefc^eut

cRonfubinen.'* @ie fal)en fic^ in erfter Sinie unter ber 3af)l i^rer

53lägbe um nad) einer ©efät)rtin. Mägbe, nid)t eflaöinnen, muß
man fie Reißen ; benn bie Stellung biefer Wienerinnen batte i'id) in

bemfelben 9Jlafee gel^oben, aU bie Sftaüerei überf)aupt t)erfd)manb.

• 95. 4463.

•^ Fauriel Hist. de la poesie provencaJe 3, 46.

» (£. oben e. 4^2, baju <B. 57, 23.

• Ad amiculas (de octo vitji«) 1275.
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33ereit§ ber ®ic^ter be§ O^uoblieb erliefe eine Söarnutuj, ben 2)iene=

rinnen nirf)t ^u öiel ©unft äuguJDenben, bo fie fic^ fonft Ieic!)t über

bie ß^efrauen ergeben, ^n ber %at litt mondie ©attin bittere§

2Öel) burrf) bie 3urü(ffe^ung il^reg 3)^Qnne§, unb mondje mufete

fid) jogar üor bem QU§gefprod)enen ober ge(]eimen ^ebgmeibe bemü=

tigen. ©o erging e§ ber frommen 9)lutter be§ ©uibert oon 9^ogent.

?ll§ ber 35ater ©uibert§ feine SSefriebigung in feiner @^e fanb,

^ielt er fic^ ein Äeb§meib, baS i^m einen 6o^n gebar, ber aber

gleid) nad^ ber ©eburt o^ne Jaufe ftarb, ein Ungtücf, ha§' bie arme

^rau faft me^r beunrn[)igte al§ bie Untreue be§ 9)lanne§. ^n
Stalten unb ^-ranfreid) bebeutete ber Beiname eine§ $8aftarb§ gar

feinen ©d^imipf, oiele trugen i^n il)r Seben lang al§ ^enn3eid)en.

5tn biefer ©itte trugen eine ftarfe 3!}litfd)ulb bie ©eiftUdjen, befon=

ber§ hie ^ö^eren; beina!£)e f)anbgreiflid) fefjen mir ba§ an @nguer=

ranb be 23ot)e§, an bem 5JJeffen be§ !öifd)of5 öon Saon. ©eine 3(u§=

fc^meifungen ^inberten i^n nid)t, ha\i er einen gemiffen fird)Iid)en

ßifer an ben %aQ legte unb fid^ in rßird)enangelegen^eiten ein=

mtfd)te. @r ge^e nur in bie ^irdje unb mad^e 2}igilien mit, er=

flärte ^o^anneg oon ©oiffon§, um fc^öne ^^rauen gu fef)en.^ Die

SBeiber, meint er, follten eigentlid) bei 6£)riften ©emeineigentum fein,

iDa§ in ber "Xat biete im bunfeln fd)leic^enbe anttnomiftifd)e ©eften

au§ ber .^I. (5d)rift bemeifen ^u fonnen glaubten. d}ad} ber @r=

ftärung be§ .^ongilS Hon Orleans 1022 bel^aupteten bie 5lnl^änger

be§ .Kaplang Heribert bie Unfd)äblid)feit ber finnlidien 5(u§fd)mei=

fungen. Solche Seigren griffen bie abeligen -Sperren ©übfranfreid^§

begierig auf, tneSlialb fid) ber ^l. 33ernt)arb beranlafet fal), fid) jum
ßobrebner ber (£l)e auf^ufdjtningen. SBo bie fird)lic^e 6l)e fe^lt,

meinte 23ernl^arb, nel)men hie gel)eimen ©ünben überl)anb.-

@in ergiebigeres 5'elb für SiebeSabenteuer eröffnete fid) ben

jungen A^erren in 5rauenl)äufern, mo atterlei leichtes ^agboolf fid)

äufammenfanb, ft^euten fie fid) bod) oft nid)t einmal öor 9bnnen=

flöftern.'^ 3öie mir fd)on au§ farlingifd)er Seit miffen, befa^ jeber

' Pulchras, ait, mulieres, quae istic coexcubant, libenter attendo (Guib.

V. 3, 16).

- Tolle de ecclesia honorabile connubium et toi'um immaculatum; nonne

reples eam concubinariis, incestuosis, seminifluis, mollibus, masculorum con-

cubitoribus et omni denique genere immundorum? Serm. 60 in cantic.

Herrn. Contr. ad amiculas 1322, f. S. 300 Sh 3.
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'^oi ja nuc^ mQnd)e§ ^(ofter fein ^yrauenarbeit^^auS, ba§ bejeid):

nenb genug ben 9ried)ifrf)en Dramen ©l)nQceum trug, unb t)auften

barin bie Sßeberinnen, 9^ät)erinnen unb 2öäfd)erinnen — leitete

innren befonber§ Herrufen — . 9^un t)erIoren aßerbing§ btefe

^rQuenarbeitlit)äufer i^re 23ebeutung, qI§ bie 5ront)oföerfaffung

fid^ Quflöfte unb ber ©igenbetrieb ^urürfging. 2)afür er()telt ober

jebe 23urg ii)re «Kemenate, if)ren ^fiefel, unb ^Wai in einem ab--

gelegenen SBinfel ber 93urg.

^uf bie ?Ibfd)(iefeung ber ^^rau ^atte ba§ bt)äantintf(i)e 2}or=

bi(b gett)ife einen fötnftufe, ber jur 3eit ber ^reu^^üge fic^ tnieber

ftärfer geltenb madite. ^ie grie(f)if(f)en ©l^näceen l^atten fic| felbft

mieber unter ber (SinlDirfung arabift^er «Sitten in förmlicf)e §aretn§

umgeh)Qnbelt.^ Übertrafen bocf) manrf)mal bie b^^antinifcfien §eere

fogar bie arabifiten burd) i^re (Sittenlofigfeit.- ^n n)elcf)en ?In=

fei)en bie SS^^antiner ftanben, beraeift bie Semerfung ©uibertS Don

9logent, ber <ßaifer öerurteite au§> jeber ^yamilie, bie brei ober bier

'Xöd^ter i^ahe, eine jum 33orben, unb begünftige bie @unud)en=

n)irtf(i)aft.'' ^n biefe ^^rauentjäufer gelangten auc^ ©ernianinnen

unb ©loDinnen, beren ireifee Hautfarbe anbere ©d)önl)eit§fet)ler

nerbecfte. ?luf ben uralten §anbel§ireg entlang ben Ufern be§

Dnjel^r unb ber Söolga l)olten fid) bie ©riechen, namentlich aber

bie 3lraber germanifdje unb flat)ifd)e ©flaöinnen neben ^el^en unb

Sernftein, mie bie üielen 5}lünäfunbe betneifen.^ Umgefe^rt ge=

langten 6üblänberinnen in bie 3'i''Quenl)äufer be§ 9lorben§.-^

3m 9?orben fehlten Q^rauen^äufer feineemege, fo tnenig in

^eutfc^lanb als in Gnglanb. ©eit 3:acitu§ Ratten fic^ in biefer

§infid)t bie ©itten getraltig geänbert. ?tl§ einmal 3[Rön(^e eine§

^ Schlumberger. L'epopee 3, 363.

- Sffienn ^roto^ios einmnt bie ÜHeberlagen, bie bie ©ried^en burc^ bie

(Sevmanen erlitten, au§ it)rev Unjud^t erflärt, fo tüieberi^ott ber ft'ätere gric

rf)ild)e ®efc^ic^tsid)reiber fiebrenoä bie nämliche erftärung bei ben 9Uebcr=

(ogen burc^ bie ©arajcnen (Cornfj. bist. Paris 1647 p. 728).

' Ecce qui habet tres aut quatuor tilias. una earum ad lupanar exponitur.

et de eo ipso tarn pulenti lucro, quod infelicium illarum est passione quae-

situm, pars nescio quota miseri imperatoris defertur ad fiscum; pars in sump-

tus eins quae turpiter admeruit, retinetur. Gesta dei per Francos 1, 2.

§rufd)et)§fl), ®. b. ufrainiftfien 5öoIte§ 307; Lebon, La civilisalion des

Arabes 608. Sögt. Pet. Dam. op. 47, 4.

» ."Rultnr ber o. Äelten u. ©ermanen 235.
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engltfrijen <ßloftei;§ i()ren Slbt qu§ bem l'eben ju räumen unter=

nahmen, be)d)(offen fie, feine Seiche uor ein ^''cauen^au^^ tragen ^u

loffen, um ben Sd^ein ^u eitveden, al§ fei er [)ier qu§ ©iferfuc^t

in einem 5(ufrut)r erfd^fagen morben.^ 2)Qfe e§ in ber %at oor ben

(3-rauen£)äufern ftürmifrf) ^erge£)en fonnte, lüufete felbft eine Dtonne

irie bie fäc^fifc^e ^rot§lDitE)a. Sie fd)ilbert ha^j^ ßeben unb Xreiben

t)or unb in ben ^^rauen^äufern mit auffaUenber Sßertraut^eit in

bem 2;rQma „Xie $ßefe[)rung ber 2l)ai§". Stm beginn beS StücfeS

Beriii)tet ein (5d)ü(er bem ^opf)nutiu§ uon ben Öeibenfcfiaften, bie

fie errcerft. 9^i(^t attetn leidste .Knaben oerfd^toenben i^re geringe

^abe, um fie gu beef)ren, fonbern aud) gelnaltige §erren Derfc^leu=

bem eine grofee 3}lenge foftbarer Singe, fie bamit gu beloben gu

i§rem eigenen Sdjaben. ©d)aren üon Sieb^obern ftrömen ^u tf)r

unb fd)mä^en einanber im SBatjnfinn, h^enn fie ftreiten, iper fie ^uerft

befuc^en foll. 2^a§ ift ein förmüdieö .kämpfen öor bem -öaufe!

23alb fd)(agen fie fid) mit ben ^yäuften bie (Befic^ter munb, balb

Qe^en fie mit SBoffen aufeinanber Io§. ^ap^nutius ge£)t bor ha^

^au§ ber 58uf)terin unb ive'i^ fie burc^ feine frdftige Grma^nung

rafcE) 5ur $Befet)rung gu vermögen. Umgeben üon i^ren ehemaligen

Siebi)abern, legt fie if)re golbenen ©efdimeibe, ben @ünbenlo£)n, auf

ben (5d)eiter^aufen nieber unb toirb D^eflufe in ber SBüfte.

Tlit oiel me^r ^^iebe al§ bie Sünben i^rec-- 03efc^led)te5 ^eic^net

inbeffen §rot§rt)it^a bie <Stanbf)aftig!eit unb ben ^^elbenftnn ber

^}rau toie in ifjren 5)ramen fo in @ebid)ten, Dor attem im ©ebid)t

t)on ber ^l. 2tgne§. SlgneS bemabrt allen 5Inforberungen ^um Xro^

bie D^eintjeit unb iDeift it)re ^ieb^aber üon fic^. 3ur Strafe trirb

fie in ein Supanar gefperrt. ®od) 6^riftu§ Derläßt feine 23raut

nid^t, if)r bleibt bie Sd^mad) erfpart, benn i^re §aare madbfen in

einem 5(ugenblid bi§ gum ßrbboben ^erab unb tjüllen ben nadten

<^örper öoüfommen ein. Unb al§ fie f)ineingefü^rt mirb in ba§

<^au§ ber ©d)madE), tritt il)r ^üter, ber (Sngel, gu i^r unb xeiä)t

xijx ein ^ieih Don ftra^tenber Söei^e. Sem Canbpfteger Sulcittuä

mürben brei t)ornef)me Söc^ter überliefert, meil fie ben c^riftlic^en

©tauben nid)t öerleugnen inotiten. S)er ^id^ter, ein geiler SBoHüftling,

tüiE bie Jungfrauen im .Werter oergetoattigen, ©ott aber fd)lägt

i^n mit ^linb^eit, fo ha^ er bie rechte 2ür üerfet)lt, in ba^

1 Mon. h. Brit. 1, 494.

©rupp, Sutturgeit^f(^te be§ SKtttelatter?. II. 32
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©emad) flerät, Wo bie <ßürf)e i^re ©efdjirte aufbetüal^ren, unb Xöpfe,

^effel unb Pfannen für bie 3Räbdjen tjoit. Sie brei (Srf)lüe[tern

fd)Quen il)m burd) einen 9ti^ ber ©djetbelranb gu unb er^ä^len auf

ber ^ül)nc im einzelnen, Wie er an bie (Seräte t'Rüffe unb Um=
armungen berfd^raenbet. (Er Irirb fo befrf)mut^t, ha^ i()n feine

©olbaten nid)t mef)r erfennen unb bie %üxijütet be§ faiferlid)en

^alafte§ xt)n bie Xreppe ^inuntermerfen. 6in anbercr ^JJiann,

©alimad)u§, toax in S)rufiana, bie Q^rau eine§ (Sl)riften unb Q^reunbin

be§ 5(poftel§ SoI)anne§, fterblid) berliebt. ^rufiana fürc{)tet ben

ßiebe§bett)erbungen be§ ßalimad)u§ nid)t toiberfte^en gu fönnen

unb bittet ©ott um ben Slob. 6ie ftirbt, 6alimüd)u§ aber, öon

einem Wiener boju angereiht, bringt in if)r ©rabmal mit fd)änb=

liefen ^lbfid)ten ein. föf)e er fie jebod) berüf)rt, ftürgt er mit bem

^Diener tot gu 23oben. 3of)anne§ exWedt i^n mieber, nid)t aber ben

fd)ulbigen Wiener, unb befe^rt if)n 5U S^riftu§.

iSoId^e 5Jta(^fteEungen get)örten, tüie §rot§it)itt)a wo^l mufete,

nid)t au§f(^Iiefelid) ber 3Sergangent)eit an, fie trieber^olten fid) aüe

Soge. S)ie finnlid)e $öegier mad^te nid)t §alt öor bem 6t)eglüd

be§ 3'i'"cufi'5ß'5, be§ §errn, be§ Sf^ac^barn.^ 2(ud) t)er£)eiratete 5"tauen

fafjen fid) beftänbig ber 2}erfü]C)rung auSgefe^t. 2Bö^renb ber langen

Sa'Eire ber el£)elid)en ©ntfrembung 3it)ifc^en bem Q^ater unb ber 3Dcutter

©uibert§ Don 9logent unb toöfirenb feiner fpäteren ^Ibtrefen^eit

mu^te bie braöe 3[Rutter ungäfilige SSerfuc^ungen erleiben, fd)Iimme

(Sinftüfterungen üon falfd)en ^reunben, 9lad)fteIIungen, t)erfid)rerif(^e

S^räume, in benen ber Seufel fie jur ßuft reifte.-' '^ad) ben 33oI!§=

fagen fjaben fid) obgeft)iefene ßiebl)aber baburd) geräd)t, bafe fie bie

©attinnen bei ii)ren 9}Mnnern be§ 6f)ebrud)§ befd)ulbigten, ba§=

felbe alfo taten, tüa§> ^otipt)ar§ ^^'i^au im umgefel^rten Stalle getDagt

f)atte. ©0 erging e§ ber (SibiUa, ber ©emal)lin ^arl§ be§ ©rofeen.

SJlit fnopper 91ot entging fie bem ^euertobe, mu^te aber in bie

1 Nee sat est, in liberas si hinniat mulierculas, aliena coniunx sternitur,

propinqua et ipsa perdilur, Herrn. Cont. 1. c. 1317.

* Subito A'igilanti illi ipse inimicus incubuit, et gravissimo pene usque

ad exstinctionem pondere iacentem oppressit. Vita 1,12. 3u ^ß" 2tu§nal)men

mu{3 eS aber bo(^ gevedjnet Vücrben, lüeuii ein DJtann inte ber übel berüchtigte

3of)anneö öon SoiffonS feiner ^xau nac^t§ einen ^-Parafiten fd)irfte, loäEjrenb

er fic^ jelbft anbertnärtS bcrgnügte. Quae cum non esse comitem ex corporis

qualitate sentiret (erat enim cornes foede pruriginosus), suo quo valuit nisu et

pedissequarum auxilio scurram dure cecidit; Guiberti v. 3, 16.
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Sßerbonnung gießen, '^od'} auf bem 3Iu§äuge nai)te fid) i£)r S5er=

füfjrer unb 2}erleumber, fie tt)ie§ if)n aber [iegreic^ gurüif unb

empfing fpäter ben ßo!§n für if)re Streue. S)ie umgefefjrte DioÜe

t)on ^otip]^Qr§ ^^-rau fpielte bie angebliif)e ©ottin Dtto§ III., ber

befonntlti^ uwoexmat)it ftarb. %a 5lmuIo, ber ^er^og Don SJ^obena,

3U bem fie in i)eftiger ßtebe entbrannte, tl£)re ßeibenfct)aft niii)t er=

h:)iberte, be^id^tigte fie il^n ber 9Zotäuc^t. <^atfer Dtto tteB i£)n

^inrirf)ten, aber fein SSeib, bem er bie 2Bal)r]£)eit geoffenbort ^atte,

beftonb für it)n fiegreicf) bie (Etfenprobe, morauf Dtto feine eigene

©attin 5um ^euertobe fü£)ren liefe. ^ S)iefe «Sage ift oljne Btoeifel

bie 5Rac^bic^tung einer Irirflidien ©ef(f)i(i)te, bie ficb am §ofe .^on=

ftantinS be§ ©rofeen sutrug. .^onftantin liefe bie fd)ulbige ©attin

erftiden, nad)bem er guDor ben unfd)ulbtgen ©tieffoE)n J)atte t)or=

eilig töten laffen.

©etrife tüar bie Untreue nur eine 5Iu§na§me, bie Sreue bie

DfJegel. ^^reilid) bie .Klagen ber 3eit finb l)art unb bemegt. 2ßer

biefen klagen Dollen ©louben fcl)enfen mürbe, müfete annel)men,

nur eine SJiinber^alil fei ftanbl^aft geblieben, borf) ftedt fid)er Diel

Übertreibung barin. ©ine grofee 3qI)1 Don ©pricbmörtern bre^t fici^

um bie Untreue ber lyrau. <Bo Reifet e5: (Sin malirer ©d)iffbrud^

ift ein untreue? SBeib.^ 5ld^te nid)t auf be§ 3Beibe§ (Sib, bu mirft

e§ bereuen, ©elten finb SBeiber gut, bod^ finbeft bu ein§, ^alt'§

in @^ren.^ (Sin norbifd)er <Bpxüii) lautet: %en Sßorten eine§ 50Mb=

d)en§ traue niemanb, noc^ bem, h)a§ gu bir fpric^t einSßeib; benn

1 DJluratori, Innalen 996 (5, 650).

* Naufragium rerum mulier male fida marito.

3 Femina quod iurat, eri'at qui credere curat. — Femina raro bona sed

quae bona digna Corona. — Non mutare valet innatum femina morem. @ine

ältere ange(fäc^fi[d)e 9iätfelfrage, bie fd^on bei 33eba unb 2llEutn öortommt,

i)n^t: ®ret 3}ttnner hJoEen über einen Stufe, jeber mit feiner @(^n)efter, ber

Äat)n faßt nur jinei 5ßerfonen, feine ber Scfinieftern fott oljne ben @d)ufe be»

ffiruberS unter ben fi^emben 93lännern Inetlen. 3m jefinten ^a^^r^unbert

er!^ielt biefe S^rage folgenbe d^arafteriftifc^e ©eftalt: „3tt3et DJlänner unb brei

©attinnen hjotlen über einen ?5lufe; eS fönnen aber in bem ßa^n jemeilen

nur älnet 5ßerfonen ^lat^ finben. ®ie gtoei ©attinnen, beren ÜKänner jugegen

finb, für(f)ten, menn fie ficf) bon il^nen entfernen, hjürben fid) biefe eine ltn=

treue mit ber britten, bie Dt)ne tf)ren Tlann babet ift, 3ufd)ulben fommen

laffen. Sie muffen atfo bafür forgen, ba^ je eine ©attin bei ben DJlännern

bleiben unb fie übern)ad)en fann. ®ie Sluftöfung ift nun biefe: 3ue^'ft gelten

ätoei S^rauen I)inüber unb eine feiert gurüd, bonn ge^en mieber gtoei Srouen

32*
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tüie ein 9iab bre^en if)re ^er^en fic^ unb Söonbel ift in i^re ^rnft

gelegt.

@o fonnte e§ ber Söerfoffer be§ Üluoblieb aU allgemein an-

erfannte unbeftrtttene 2ßal)r^eit tiorauSfe^en, ha^ alle »^-rauen jur

Untreue neigen; er ev^äl)ite ^uni Seireife biefec- ©Q^e§ ,^tt)et t)er=

fd^tebene ©efc^irfiten öon leiditfinntgen fyrauen. ©in ^nec^t iDu^te

firf) guerft bei feinem geizigen ^errn unb bann bei feiner 5^au

eingufdimeidieln unb fieiratete biefe nad^ bem 2obe t[)re§ 3[lianne&.

3n ein uiel freütereS- Spiel liefe ftc^ ber D^otfopf, ber rote 9titter,

ein falfd^er ^yreunb 9^uoblteb§, ein. 2BäJ)renb ^Ruoblieb auf ber

2Banberf(f)aft in ein ^au^ einfefirte, tvo bie ^-rau alt unb ber 9Jlann

jung tüüx, fu(^te fic^ ber Üiotfopf umgefef)rt ein ^au§ qu§, tt)o bie

%xau jung tüar. §ier gebärbete er fic^, mie menn er ein Oledit

bort f)ätte, burc^brad) ba^ §oftor, ftopfte on ber §au§türe unb

fu^r bie ßnaben an: „<ßennt it)r micf) benn nic^t," fprang bom

9loffe unb ging, o^ne ben ^ut fierunterjugiefien unb ba§> <Bii)toext

loSgugürten, gu bem na^efte^enben §errn mit ben äöorten: „@§

tüunbert mid), ba^ 3t)r uerfdjttjeigt, tvet id) bin, Gure ^yxau ift

meine 9li(^te." ^er 3tlte miti nid)t berfte^en, rafdjer öerfte^t i^n

fein luftiges lüfterneS Sßeibc^en, er lac^t, fie lac^t if)m entgegen,

unb baS' 6inDerftänbni§ ift fertig. <^aum ift er mit il^r aüein, fo

malt er i^t bie 0'^ud)t üerlodenb Dor, er n^iffe i£)r einen ftattüc^en

Jüngling, iüeife lt)ie 6emmelbrot unb rot bon äBangen. 90^orgen

beerbe biefer mit ber trompete blafen, bai- foüe ba§ 3eid)en ber

5Iud)t fein. 3um ©d)eine ftetlte fic^ ber Otote, mie menn er gleich

mieber abreifen moÜte, unb täufd)te bamit auf einen 5lugenblicf ben

alten 9Jtann, tat aber fonft feinen ©efüf)len feinen 3tt)ang an. 2)er

?(lte, ein !^äfelid)er, paariger, frummbeiniger 9J^ann, merft balb ba^

@int)erftänbni§ unb me^rt if)ren epäffen: e§ fei unberftänbig, fagt

er, ba^ fie in feiner ©egenmart fo bertraulic^ feien ; er tut, Wie h)enn

er auf ba§> gef)eime ©emac^ ginge unb fie^t burd) bie Sürfpalte, mie

ber D^otfopf feine i^-xau umarmt. S^ann folgt eine f)eftige ©jene, bie

beiben 5ülänner fd)tagen fic^ unb ber 2üte mirb pm 2obe getroffen.

5^Iug§ f)olt man ben Pfarrer, biefer fommt, fragt ben .Traufen,

unb eine fommt toteber, bann gel^t ein 9Jlann pxt, ein SDlann unb ein SCßeib

fel)rt ^urücf, jtüei 5!)länner idi)vcn, eine S^rau feiert 3ut*ücf, jmei S^vauen fafiren,

ein DJlann fef)rt jurücf unb enblid^ fäl^rt ein 53tann unb ein Sßeib tjinübex."

(§agen, 5Intife unb mittelalterlidje gtätfelpoefie 31.)
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ob er glaube unb feine eünben bereue. 9^ac^bem er 6eibe§ bejol^t,

reid)t er if)m ben „Üeib be§ §errn"/ 5(nbern 2ages oerfammelt

ficf) ba§ 2)orfgertc^t unb ber Drt§rirf)ter cor ber ßird^e, um über

ben SSorfatI Unterfudjung an^ufteüen. ®e§ %oten Ainber, bie Jrau
unb ber Oiotfopf h)erben gerufen. ®er 9tote fc^iebt aik ©d^ulb

auf bie ^yrau, bie i^n uerfü^rt l^abe. 2)ie i^rau ift gan§ gerfnirfcfit:

„Sßenn i[]r mtc^ am 23aume f)ängen iroEt," fagt fie, „frf)neibet mir

ba§> §oor ab unb flet^tet e§ gu einem ©triefe, bomit icf) burd) ba§

leibe, tDomit id) oft frfjulbig geiuorben bin, aber nad) brei 2agen

ne^mt ben l'eib f)erab, oerbrennt il)n unb trerft bie 5Ifd)e in ba^

SBaffer, bamit nic^t burd) mid^ §agel unb 3[)lifemad)§ entftef)e.

SBenn if)r moÜt, rnitl id) mic^ gerne in einen feurigen Dfen unb

in eine <ßtoafe lüerfen laffen, id) bin biefer ©träfe mürbig." ©o
„rid^tet fie fid) felbft", bo§ gefällt bem 9^id)ter, ben ©efd^morenen

unb bem llmftanb. 2t(Ie§ 2}oIf toeint unb ruft, eS fei nid)t nötig,

bafs fie fterbe. 2)ie ©efd)n)orenen geben ben ©pruc^: „2Bir fd)enfen

i^r baz- ßeben, iüenn fie i^re %at bereut." 5(ud) bie ©tiefföl)ne

merfen fic^ gu ^üB^n bee 9^ic^ter§ unb motten, ba% fie ^errin be§

§aufe§ fei mie bi^ljex. ©o mirb it)r bie ©träfe gefd^enft, iDö^renb

ber 9iote t)ingerid)tct mirb. 2)ie i^xaii fef)rt nad) §oufe, oerftümmelt

fid) felbft, fleibet fid) in ein ruffige§ ©emanb, fd)läft ferner nur auf

einer 25anE, ifet nur einmol abenb§ ein fd)mar3e§ 5lfi^enbrot unb

betet bie ^folmen. ©ie fommt immer juerft in bie <^ird)e gur

S)Zatutin unb uerläBt fie erft, toenn ei 2ag mirb, get)t bann einen

5tugenblid nad) ^^aufe, fid) gu roafd)en unb fommt bann pm
^aulptgottegbienft, ber um neun llf)r beginnt.

2)a Oiuoblieb fid) Oor ber Untreue ber ty'cauen fürchtet, fträubt

er fid) mit aller ^raft gegen eine i^m gugebad^te §eirat. dlaä)=

bem fein 9^effe üerf)eiratet mar, brangen in it)n bie S^ermanbten

mit ber Sumutung, er foüe ein abeligeS g'i^äulein- au§ ber 9kd)bar=

fd)aft et)elid)en. ^iuoblieb aber gebenft ber äöorte feine» iDeifen

,König§, eine ehrbare i^xau gu roät)len unb auf ben 9lat ber SD^utter

3u l)ören. @r fommt £)inter bie ©et)eimniffe ber 3tu§erft)ä^Iten.

©ie ^atte eine 2iebfd)aft mit einem ^(erifer unterhatten unb er

^ , Credo" gemebundus ait; si crebro poeniteat, vel eum rogitat, mala

quae faciebat? Nutibus et verbis se poenituisse docebat. Per dornini corpus

fit ab omni crimine mundus.

- Dominella, bie ^Braut beö Dieffen ^ieß herilis.
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befam l'iebegpfänber in bie §önbe. ®ie[e trei^ er gefc£)i(ft bem

33oten beigubringen, bie er auf ben SBitten bcr SJlutter ^ur SBerbung

ab[d}icft. 2)a§ ^räulein no^m ben 23oten fe^r erfreut auf unb

fanbte tf)m einen letbenfd)aftlid£)en ©ru^. 3tber tvk rafd^ tüax fie

enttäitfc^t, üU er merfte, S'tuoblieb h^iffe um il)x (Bef)eimni§! ©ie

felbft nocij fnnn bem 23oten jagen, fie motle nic^t§ Don einer §eirat

iüiffen.

3n if)rer l-egenbe öom ^I. ©angolf läfst bie yionm §rot§n)itf)a

fein bul^Ierifd)e§ SBeib mit einem ^lerifer ßfiebrucf) treiben. 2)er

milbe ©otteSmann, ber fi(^ burd) ein ©otte§urteil bon if)rer ©djulb

überzeugt, begnügt fic^, ben 23erfüf)rer au§ bem ßanbe gu entfernen,

bie treulofe ©ottin ober mu^ feinen Umgang meiben. 2)od) ber

25erberber ber 3[llenfd)()ett rul^t nic^t, er treibt ha§' üerbred)erifri)e

^aar, fid) on bem ©en)eif)ten be§ §errn felbft gu Dergreifen, ©an=

golf föEt burd) bo§ ©diniert be§ 3^rebler§. 2)od) biefer !onn ber

^ad)e be§ §immel§ nid)t entrinnen unb fommt fo um ben ßo^n

feiner ruc^Iofen Zat.

5iuf feinen ©d^ülerfa^rten fetjrte ber £)L 23ern^arb einmal auf

einer 23urg ein. S)ie junge 58urg!^errin berliebte fid) in ben

©belmann unb brang in fein @d)lafgema(^ ein; 23ernf)arb aber

rief nott ©eifteSgegenn^art „ein 'i^ieh, ein '^ieh", hierauf bie 23e=

bienten fierbeiftür^ten, o^ne aber etn)a§ gu entbeden. 5I(§ am
anberen SJlorgen feine ©enoffen fid) über ben S)ieb luftig mad)ten:

fagte Söernl^arb: „§öret auf mit euren ©paffen, ber S)ieb n)ar

feine§n)eg§ ein eingebilbete§ SBefen; unfere Sßirtin mei^ ethiaS

baüon; übrigens l^atte man e§ nic^t auf mein Öeben abgefe^en,

fonbern auf meine 6^re."

2ßie l^eftig mufete bie ©innli(^!eit lobern, n)enn eine ^Jrau

aUe i^'urd)t bor ber l^arten ©träfe, gu ber ein betrogener Seemann

bered)tigt Wax, üergafe unb if)r 3eitlid)e§ unb emige^i §eil ftiegen

eineg SlugenblideS auf§ ©piel fe^te! 5Jlod) immer ^atte, tro^bem

bie Siixä)e e§ bcrabfd)eute, ha§^ 2)olf§red^t feine ©eltung, ba^

eine (^£)ebred)erin fort)ie i^r 23u^le auf frifd)er 2^at getötet merben

!onnten. ^n ©panien traten arabifd)e ?tnfd)auungen nod) 'oex-

fd)ärfenb t)inäu. Söer bie ß^ebrec^erin nid)t tötete, ber öerlor feine

föJ)rc. ^n§ einmal ein fpanifc^er (Saballcro einen anberen beim

(it)ebrud) ertappte, begnügte er \id}, i[)n 3U entmannen. ®arouf

berflagten bie 35ertnanbten ben 33eleibigten beim ^önig unb biefer
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lie^ il^n fiängen, ireil er feine f^rau gefd^ont l^atte. S)enn nur

bann, l^etfet e§ in ber ^ntfdEieibung, irenn er feine O^rau tötet, gilt

er nic^t für einen ©e^örnten, einen §af)nrei.^

^lüä) bon i^xanheiä), Seutfci^lanb unb ©nglanb berichtet bie

@ef(f)ic^te t)on bielen ßf)ebrüd)en, bie ben traurigften 5(u§gang

nol^men. $Balb iDoren e& 2)iener unb 33eamte, balb f)öf)er gefteHte,

balb niebere ^^necEite, balb r^Ierifer, balb fat)renbe ©pielleute, mit

benen fid) bie SBeiber einliefen. ®a munbern tüix un§ freiließ

niii)t, ipenn atte SJMnner nii^trauifd) lüaren. ©etbft ©atten, benen

fromme unb brabe 2Beiber befrf)ieben tüaren, liefeen fid^ nur aEgu

leidjt Don 2SerIeumbern befd^tüaljen, i^re S'cauen betrügen fie mit

if)ren 29eid)tt)ätern, il^ren ^ammerbienern. ®ie ©age meife öon

bielen berartigen Sßorgängen 3U berid)ten, fo bor aüem jene fd)on

oben berül^rte ©age, bie au§ ©d)iüer§ ©ang nacf) bem Sifen^ammer

befannt ift. ®a machen bie 2}erleumber i^re §erren barauf auf=

merffam, mie bie fc!)ulbigen Jünglinge, bie ^^-riboline, ifjren 23li(fen

anstreichen, fd^einbar ben böfen 5ttem bermeiben. §ierf)er gehört

aud^ bie ©efct)id^te ber berftofeenen ©ibiüa, bie in einer italienifc^en

©rjäfilung Söeiplume l)eif3t.- 9lad) ;3af)ren ber Prüfung gelang e§

i^rem 23ater, fie toieber gu (£[)ren unb gu i^rem dieäjte gu bringen.

Sn ber berU)anbten ©rgätilung ber beutfc^en ^aiferdironif reinigte

fid) bie imfd)ulbige ^yrau burd) bie S^euerprobe: ha§> §emb brannte

über i^ren ,^örper gufammen, o^ne if)r 5U fd^aben.^ SJlit einem

frol^en deo gratias begrüßten bie 33ifct)öfe ben glüdlidC)en 5tu§gang.

3Ba§ bie ©age melbet, ba§ beftötigt bie ©efc^id)te: mir iniffen bon

9fli(^arba, ber ^yrau ,^arl§ be§ S)idfen, unb ber Söittre (Smma, ber

93lutter @buarb§ bes ^efenner§, ha^ fie eine ^^euerprobe fiegreid)

beftanben, mie fie aud^ ^unigunbe nad) ber ßegenbe befte^en mufete,

inbem fie über glü^enbe ^flugfd)aren baf)infd)ritten. ©eltfame ^robe=

mittel maren bie '^-emvö^en, benen bie treuen ^Jriboline entgingen.

1 Cuernero.

- Biancifiore,
f. @. 498 (415). ®er ©age ließt lüo^r^rfiemlii^ ein öon 3^rebe=

gar erhjäl^nter SJorgang au§ ber Sangobarbengefd^tc^te ^ugrunbe. ©egen ben

grausamen ßönig Slbatoatb t)er|'d)n)oren fic^ banac^ bie §er5öge unb eri)oben

feinen ®rf)tDoger 6f)aroaIb auf ben 2:f)ron. 9}un fc^n)är3te aber ein getotffer

2lbalulf bie iyrau 6£)aroaIb§ bei biefem an unb biefer loarf fie in§ ©efängnia,

h)D fie brei ^di)xe f(f)mad)tete, bi§ fid^ t^rer 6!^lotar annal^m, mit bem fie

t)ern)anbt lüar (Fred. 49).

3 V. 15418.
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®ur(f) bie 5I6enbina^l§probe reti)t|ertigtc ber Sifc^of bon SRegen^burg

naä) bem %ohe ber §er509iu Siuttn öon ^Baljern biefe unb fiii) felbft.

^n ber feierlid)en 30teffe tranbte er )"id) Dor ber «Kommunion an bie

©emeinbe, f(f)ilberte bie Sßerbienfte ber 33erftorbenen unb fagte bann

:

„2Benn bie 25erftorbenc ba§ $Berbred)en, megen beffen fie öerleumbet

ift, jemals begangen f)at, fo laffe ber ^Jlümäc^tige ha^ fjeilfame

©nabenmittel be§ ßeibe§ unb $BIute§ jeine§ ©o^ne§ mir gum ©e=

x\d}tc Uierben unb gur öerbienten 35erbammni§, il)rer ©eele aber

3ur einigen ©rlöfung." Hnb barauf genof? er, rein an Körper unb

©eift, ba§> alleinige §ei(mitte( aller ©laubigen.

bitten üblen 9lac^reben Dorgubeugen, glaubten üiele ftrenge

5Dlänner, ben ©eiftlic£)en jeglicijen Umgang mit ^yrauen unterlagen

äu muffen, unb fie tierboten bie Übernal)me tion ©etiatterfd)aften, ja

fogar ben 3ntritt gu Dlonnenflöftern.^ dagegen meinte ein fo

frommer 93]ann inie D^atl^er tion Sßerona, meiblic^er Umgang fei

für einen Sifd^of nict)t gan^ gu umget)en. ©etrife befd)ränften bie

^trd)engefe^e biefen Umgang, bennod) mürbe man unred)t tun, ben

23ifd)of 3u beftrafen, tl)n tnotjl gar gu entfe^en, lüenn man i^n

mel^r, al§ tf)m erlaubt fei, mit ^yrauen umgeljen fä^e. 6r !önnc

ha§> ja in ber yrbfid)t tun, fie gu befe^ren. ©o ^ben bie ägt)p=

tifc^en ©infiebler fd^limme 9]ad)reben nid)t gefürchtet, inenn fie un=

glüdlidie ©efd)öpfe tiom Untergang retten mollten. <Bo fei aud) hü§'

©d)melgen ben 23ifd)öfen tierboten; aber il)r 25erfel)r mit ©c^tnetgern

fönne aud) einen guten Srt'ed l)oben.'-

Slnbere aber bad)ten tiiel ftrenger unb malten bie ©efal)ren

ber $ßerfu(^ung in abfd)redenber SBeife au§ unb er^ä^lten ©efdjtc^ten,

tvk furdjtbar bie Unentlialtfamfeit beftraft mürbe. (Sin ^riefter,

eraäl^lt £)ho, fünbtgte fretientlid) auf ©otte§ $8arml)erätgfeit, mall=

fai^rtete au§^ ?ltirand)e§ in |}ranfreid) neunmal nac^ 9^om, aber

©Ott tiertnarf feine ä3ufee unb rief il)n ab tion ber ©rbe mitten in

ber 6ünbe.3 Dfteinbalb, Sifd^of tion t}iefole, Uefe, mie ^etru§ ®a=

miani er^äl^lt, nid)t ab tion feinen ©elüften, aud) nad)bem i^n ber

SBranb auf§ STobbett gert)orfen l)atte; bo fagten bie g^^ommen, ba§

1 Richer 3, 35; ögt. bie aSemerfung beS 1)1. 9ii(o§ Boll. Sept. 7, 330.

2 Prael. 4, 6 (M. 252).

•' Coli. 2, 26. eine jcfirecflid^e Strafe jür Ieid)ttertige Sluffafiuug ber

^ottution, ib. 26; M. 133, 570; Dgl. Cassian. coli. 2, 23; Hincm. div. Loth.

int. 12; M. 125, 692; Bure. d. 17, 40.
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]§ößif(f)e f^-euer Irüte f(^on bei ßebgeiten in feinen ©ingeiDeiben.^ 3rt)et

Spönnen, bie fid) berl^eirateten, notimen beibe ein übleS @nbe, bie

eine ftarb in fürgefter t^rift on einem geidin)ottenen 5lrm, bie anbete

ertog ben ©eburt§n)e{)en.2

5IIIerbing§ geftanben aurf) bie frömmften Wänmx. gerne, ba^

bie ©ntfidtfamfeit nid)t kid)t fei; e§ fei t)ielmef)r ein Dpferleben,

ein tt)af)rer .^reugiüeg, führten fie au§,^ unb monifiet ijahe fc£)on

ein ßeben lang fein ©elübbe gel)alten unb fei am @nbe borf) nodt^

gefallen, tpeil er nid)t bemütig blieb.* DbWoijl bie .^ird^em

fd)riftftelter bie 93hid)t be§ 2riebe§ gngaben unb ba§ ^ed)t ber

natürlidien ©c^önl)eit nidjt unterfd)ätjten, fuc^ten fie bod) nad)

9D^ög(id)feit bie ©inne gegen ben Sieij abäuftumpfen. 3)a fanben

fie benn oft !aum SBortc genug, um bie §ä^lid)feit ber ©ünbe gu

fc^ilbern, unb inte e§ immer gu get)en pflegt, bie §äfelic^eit ber

©ünbe öerbunfelte auc^ bo§ Sßeib. Stid^t umfonft Ratten f(^on bie

^ird)ent)äter bie ©diattenfeitcn ber ^-rauennatur ^ert)orgeI)oben, in

ber i3-oIge überboten no(^ met)r 2^^eo(ogen i[)re ©d)ilberungen. ©o
^at ber 23erfaffer be§ 9luobliebroman§ mit berber Sfiealiftif bie 25er=

l^eernngen aufgegäi^It, bie eine furje ©panne Seit an ben fc^önften

meiblidjen ^^ormen fjerüorbringe. S)er it)l. Dbo ging nod) ineiter.

„®ie meiblidje ©d)ön^eit," fagt er, „befte^t nur in ber §aut; tnenn

bie 93ienfd)en ha§, ina§ unter ber §aut ftedt, fe^en fönnten, mie

man fagt, ha^ bie böotifdjen Öud)fe in§ innere gu fc^auen t)er=

mögen, mürbe e§ @rbred)en oerurfadjen, Sßeiber an^uft^auen. S)er

gange Oteig fe^t fid) ^ufammen au§ ©d)Ieim, Slut, au§ ber 3^eu(^=

tigfeit unb ber §aut. SBer beachtet, ft)a§ gtuifc^en ber Stafe, im

©d)Iunbe, im $8aud)e liegt, mirb nur ©d)mut^ finben. ®a inir

nid)t einmal mit ben äu^erften S'ingerfpi^en ©c^Ieim unb llot an=

rüfjren mögen, marum beget)ren \vix. fo eifrig ha§> ©dimul^gefäfs

felbft äu umfaffen.-^ Dblüol)! ©ott ben 9J^enf(^en mit Sßürbe

1 Lib. grat. op. 6, 18; M. G. (libelli de lite) 1, 44.

2 Od. coli. 3, 21.

3 Crucem vere baiulat, qui corde et corpore castus carnis curam in

desideriis nequaquam facit; coli. 2, 11.

* Coli. 2, 14.

* Et si nee extremis digitis tlegnia vel stercus längere patimur, quo-

modo ipsum stercoris saccum amplecti desideramus? S. Odon. coli. 2, 9;

M. 133, 556. Über biefen 3Sergleid) {)at bie Dteuäeit feinen ©runb, fit^ ftttli(^

3u entrüften; fte fennt nod) biet jc^ünunere Söergtcic^e.
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gegiert l^ot, Hefe er i^n boc^ t)iele§ UrHrürbige bulben, um ben ©tolg

be§ t5flei[(^e§ 311 äöl^men. 2)Qrunt efelt un§ ein ^Olenfc^cn^oar in

einer ©peife, in einem S^ronte; mir fönnen mo()l ©Qnbftö()e an--

fe^en, aber h}ir tioben einen ^bfd)eu Dor bem au§ ber UnreinlicE)=

feit ber ^aut entftonbenen Ungeziefer. 5(tte ©d^önl^eit be§ ,^örper§

ftnmmt nic^t öom i^-leift^e, fonbern Don ber ©eele. äßenn bie

6eele entmeid)t, flüd)tet aud^ bie (S(^önt)eit, ein ßeicl)nam flöfet

nur ©(^reifen ein." „S)ie ©rf)önl)eit ber ©eele ift frei unb grenjen^

Io§, bie i!örperfd)ön^eit eng begrenzt."' ®Q^er foEen mir un§ be=

mü^en, bie ©eelenfc^önl^eit gu förbern, unb barauf t)eräi(i)ten , bie

^örperf(^ön^eit gu fteigern. Stile Wilü^e, bie bie ^^rauen aufmenben,

bur(^ (5d)min!en, ^^rifieren, burd) SBedifeln ber Hleiber bie ^örper=

reige gn er'fjol^en, I)elfen nid)t üiel. ®ie f)öd)fte Sugenb ift e§, foge

ber 1^1. SOlartin, nid)t gefe^en merben gu mollen.-

7. ©efunbl^ett§öert)ältniffe unb 3^ob.

5lro^bem bie ßeute nod^ naturgemäfser lebten al§ fpäter,

ftarben fie bod) früt). dlid:\t ai§> ob bie Suftönbe fid) oerfdjlim-

mert !f)ätten! 3n ben llrgeiten aller 23ölfer ftarben bie ^Jienfc^en

t)ert)öltni§mäfeig frül) unb niemanb mad)te ein befonbere§ 5luf^eben

t)on bem Xobe ber ^wfienb; benn bie fräftigften 9)^änner fielen in

ben Ijdufigen Sfe'^ben, anbere überliefen fid) ber Sluöfi^meifung unb

Unmäfeigfeit. 2:f)ietmar tat ben 5tu§fprud), e§ fei nid^t gut, menn

einer lang lebe. „äBe[)e benen," fdjreibt er, „bie auf biefer ^itger=

fafirt lange einf)ermanbeln unb biefe Seit burd) fd)limme§ %im

berlieren. ®ie fd)led)t l)anbeln, bergröfeern nur befto mel)r iljre

©träfe, je länger fie leben; bie bagegcn, benen il)r irbifd)ey ®afein

abgefurgt mirb, büfecn fd)netl ba§ begangene ah."^ 2)en ^yrommen

unb ©otteäfürc^tigen aber, meint Dbo üon 6(unt), muffe ein frü[)er

%ob be§l)alb millfommen fein, metl fo bie freigemä^lte 9)^ül^fal bolb

ein @nbe finbe; ha&: Öeben ^abe. ©ott mit Reiben ober mit Slrbeit

angefüllt — bie Slrbeit galt jg auc^ aU^ Suf3e — , aber ©ott ijahe

1 Pulcliritiidinem corporis certis quibusdam et naturalibus tertninis deus

clausit; aiiimae aulem pulchritudinem liberam fecit et nulla sub necessitate

conclusit. S. Oden. coli. 2, 9.

- Sunnna virtus est nolle videri.

•' Ghron. 6, 47 (ss. 3, 828).
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bofür geforgt, bafe bte dJlü^en nur !ur3e 3eit, bie ^^euben ^tn=

gegen enbIo§ bouern.^

3rt)ar Irurben bie alten ßeute nic^t mel^r wie in ben ^eib=

nifc^rn Seiten üon if)ien (jer^lofen i^ertoanbten bem ^ungertobe

überlaffen ober gelnaltfam getötet, aber f(^ted)t genug ging e§ i^nen

borf), jpeöfjalb bie ürc^lic^en ©cfiriftfteller bie jungen öeute ma!)nten,

i^re ©Itern gu pflegen, ©ie l)alten i^nen ha§> SSeifpiel be§ 2Biebe=

]^opfe§ bor klugen. SBenn bie jungen fe^en, lieifet e§ im ^^t)iio=

logu§, ba% bie 3llten nirf)t me()r fliegen fönnen unb il)re ©ef)!roft

getrübt ift, fo gielien fie i^nen bie alten ^-ebern au§, benetzen il)re

5lugen unb toärmen fie fo lange unter i^rem ©efieber, bi§ fie neue

^•ebern ert)alten unb ha§' 3lugenlid)t lDieberfel)rt. 5tuf jebe Söeife

fud)en bie jungen bie auf fie in ber ^sugenb üertDanbte Siebe unb

(Sorgfalt gu üergelten. Sßenn bie unoernünftigen 2iere iljren

©Itern fo bie ©orgen unb 9}^ül)en tiergelten, n)ie fönnen tiernünf=

tige 3Dienfc^en il)ren alt geworbenen ©Itern bao' täglidfie 23rot tier=

ttJeigern ?

5lucl^ too fein folcl)e§ Übel bie älteren Seute befiel, machte fit^

bod^ ber (Sinflufs ber feuditen SBo^nungen unb be§ l)arten ßeben§

frü^ bemerflid^. ©elbft bie f)öd)ftfte^enben 93länner erreid)ten

boä) nur ein niebere§ ^Iter.^ 23iele rafften bie l)äufigen (Epibemien

unb §unger§nöte tt)eg, in erfteri Sinie bie Hungersnöte, bie in

feinem Sa^^^unbert fef)lten, befonberS häufig aber im jmölften

^al^r^unbert auftraten. 3ur 3eit ber dlot afe baö arme 2}olf, mad

i^m unter bie §änbe fiel, ^unbe, .^a^en, @fel unb ^ferbe galten

al§ Öedferbiffen unb §aber6rot fdjmecfte gar nid^t frf)lec^t. 35ic(e

mufeten fid) mit SSurgeln nnb «Kräutern, @ra§= unb 23aumrinbe,

g^röfc^en unb ©(^langen ernät)ren. äBieber^olt bertd)ten bie Slnnalen,

ba^ bie dlot gum «Kannibalismus, jur 93^enfd)cnfrefferei führte.

^

S)a tro^bem bie ßeute maffenl^aft ^inmegftarben, fonnten fie nid)t

mel)r orbnungSmd^ig begraben iperben, unb eS entftanben barauS

^ Hoc enim providit deus, ut haec vita laboris quidem esset, sed tarnen

ipsa brevis vita, ut labores cito finiantur, meritorum praemia sine tine durent,

ut qui deum timet, sicut scriptum est, cito sit securus, S. Odon. coli. 3, 31.

2 ®er ßonsler SBruno, SBruber Ctto§ be§ ©rofeen, ftarb mit 40, 2:^tet=

mar, SSifd^of fon DJlerfeburg, mit 43 .^jotjren, bie meiften fvan3öfif(^cn -ßönige,

bie ^iä)ex anfül}rt, ätuifcfien 30 unb 40 3af)i^en.

^ ©urfc^mann, ^pungerenöte 59.
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anfteifenbc ,^ranff)etten, gan^ adgefe^en t)on ben üblen x^oiQcn, bte

eine fd)(eff)tc 9ta'^rung mit [tc^ füfirte.

^n anberen 3öf)'i-'en fd)n)elgte man im Überfluß. ®ie ©c^n?elger

aber befiel bie ©lieber= unb ^yuisfud)!, unb ben Körper hehedten

©efc^n)üre aller 5lrt. S)ie Üiingcn= unb 6rf)n)inbfu(j^t raffte Un=

3äf)ltge ba^in.^

2)en .^ranf^eiten ipirfte man, fo gut e§ ging, buxd) natürlirf)e

9-^tittel entgegen, öor allem burd) fleifsigeS $8aben. S)iefe§ n)ar um
fo notmenbiger, a(§ mon in jener Seit ben l)äufigen SBed)fel ber

ßeibmäfcfie nicf)t fannte, unb at§ bie 5lrt unb Söeife be§ 2Bo()nen§

unb ber 9^ial)rung§aufna()me üiel <Sd)mul^ erzeugte, gor nic^t gu

reben Dom Üieifcfdjmulj. ©al^er erhielt ein f^'i^embling, mo immer

er einfel)rte, aud) ber ?(benteurer unb 33ettler, 3uerft ein 23ab be=

reitet. Offene Säobeftuben beftanben nod) faum, fie ge£)örten ha--

mal§ nod) mel)r al§ bie Verbergen einzelnen §erren ober ©tiften

an unb bilbeten glei^fam einen 23eftanbtei( ber Slrmenpflege, teilten

alfo beren (Sd)idfal. SBie biefe meiftenS grunbl)errlid^ gen)orben

toax, fo gel)örten bie 58abeeinrid)tungen ouc^ ©runb^erren an.

SSon bem ©rafen 5(n§frib üon öömen er^ä^lt 'l^ietmar, er

l)abe täglid) 72 2lrme gefpeift unb für bie @d)n)ad)en unb Traufen

23äber in Ijofiem Sllter nod) gur SSufee mit eigener §anb bereitet. 3u

biefem 3tt.iede trug er, l^ören n)ir, haS^ (Sd)aff Oom 3"(uffe gur <^öl)e,

pflegte bie 33Qbenben unb reid)te i^nen <ßleiber. '^aäj ©t. ©alten

fam eine§ 21age§ ein birfer 3Belfd)er, ber fid) lal)m fteUte unb auf

einem «Darren gefaljren lourbe. ©in ^lofterbruber geleitete il)n

in§ 33ab unb ber 33abebiener rid)tete it)m ha§> ©d)aff l)er. S)a hpar

if)m ha§^ 23aben)affer ju Ijeife unb er rief romanifd): cald, cald est!

®er Wiener oerftanb: e§ ift gu !alt unb fd)üttete immer mel)r

l)eifee§ 3öaffer au§ bem <^effel, je me^r jener fd)rie cald est. ®a
üerga^ jener auf einmal feine angeborene ßat)ml)eit, fprang t)erau§,

lief 3ur oerfdyioffencn Sür unb arbeitete am Otiegel. ?tly ber Wiener

fa^, ba^ er ein Betrüger fei, na^m er ein ©d)eit üom ^^uer unb

prügelte il)n marfer burd).

^nii) mer in anftänbiger ©efetlfdjaft gu 5tbenb effen mollte,

mufd) fid) Poriger ben ßeib, unb Diele bobeten, b. l). n)ufd)en fic^

aüe Sage nad) bem 5lnffte{)en. 2)a^eT; fd^loffen fi(^ bie Söabegimmer

§et)ne, Körperpflege 114.
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tegelmäfeig an bie ©diloiräume nncf) bem ^(an Don St. ©atlen an.

Sn bem ttQlienifdjen <^(ofter 5'a'cfa lag ini ^yrembent^aufe bei jebem

ber 40 9Jlännerbetten unb ber 80 fyrauenbetten ein eigentümlicfier

O^Qum, ber üerfdEiiebeneu Stferfe" bienen fonnte, n)ie au§ ber 33e=

3eid)nung latrina t)erDorgetit, bie fri)on bn ben Siömern einen

^ioppelfinn ^atte. ®od) übertüog offenbar bie £)armloferc 2}erh)en=

bung; benn aii(^ ben 2)ienern ftanben 12 fold) gercölbte D^äume

mit ebenfoöielen 2Bafrf)fufen ^ur 23erfügung.'- ©enau ebenfo be=

fa^en in ©t. (Sauen nid)t nur bie Si^üler unb «Traufen, fonbern

au(^ bie Wiener i^re eigene Söabeftube. SBenn mit ber ?(bt= unb

tyrembenlDo^nung fein eigene^^' S3abef)au§ guianimenfjängt, fo liegt

bie Urfac^e barin, bafs e^ [)icr genügte, in ein 3iinfner ba^ 29abe=

fdtiaff äu ftetten.

®ie 23abenben lagen

md)t lt)ie fpäter in Ian=

gen SBannen, fonbern

fofeen ober I)ocften in

runben ©efäfsen, Sd)af=

fen, <^ufen, 23ottict)en;

fo tüirb aurf) ba§> Zau^--

hah no(^ im neunten

3a^r§unbert bargefteüt.^

3n ben ©t. ©aUener

^abe^dufern umftanben

t)ier foIrf)e ©diaffe ben

§erb. Sßäfjrenb ber 33a=

benbe in ber ^ufe \a%

fcE)ö|)fte ein 5)ieuer ba§

SBaffer uom §erbfeffet

unb übergoß i^n, ober

ber 33abenbe ftieg in ha^'

fd)on gefüllte ©eföfs. ®a
bie ©eife nod) nic^t aü--

gemein im ©ebraud)

ftanb, iDurbe bem SBaffer ftamm bei l)i .vciibcct dok ftöui, äc^ntcä 3aOi^unbert.

' ©. @. 254.

2 Latrinae cryptae, M. G. ss. 11, 547; -ßiilturg. b. r. .fiaiier3cit 1, 62.

3 a. (5. 105.
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meift eine fdjarfe, burd) ^Ibgufe über ^Ifrfje getuonnene ÜauQe 6ei=

gemifd^t. 9io(^ im SBaffer liefe fiif) ber 23abenbe, toenn er e§ ni(^t felbft

tat, öon Wienern ober ^Dienerinnen fäiibern, ftriegeln, fämmen, frieren.

@in .^Qmm ober Sabelrebel get)ürte gur nottrenbigen ^lusftattung

eine§ 3ßQfd)5immer§. 5(l§ ber $Sifd)ot 5(balbert Don StugSburg ha^

^lofter ©t. ©allen befui^te, liefe er nl§ ©efd)enf an ehernen Letten

^ämme aufl)ängen, bie burd) if)rc ©röfee imb funftfertige ©e[tal=

tung auffielen.^ Db fd)on 23abemäntel unb Otu^ebetten im ©ebraud^

ftanben, läfet fid) nid)t feftfteÜen, jebenfaE§ aber fehlte nirgenb§

,^amm unb ©diere. «Später gel)ören jene ^tüde ebenfo gur ?lu§=

ftattung etne§ Söarm= al§ eine§ ©d}mi^babe§.

dlod) ^öl)er aU ha^i Söarmmafferbab jd)ö^te man ba§ ©d)mi^=

bab in ber „©tube", mo SBaffer auf ben glül)enben §erb gegoffen

unb ber ©d)meife mit marmem 2öaffer abgeflofet mürbe. 2)ie ©laben,

bie nur biefe eine 3lrt be§ 5Babe§ fannten, fd)rieben t()m bie 2ßir!ung

äu, aEe ^ran!l)eit§ftofte au§ bem Körper gu entfernen. 2)ie oiel

verbreiteten ©eueren be§ 5Dlittelalter§ l^aben auä) allmä^Iic^ bie

^Bauern gegmungen, in jebem S)orfe eine 33abe[tube gu erridjten

unb fleifeig gu baben.

33ei biefem grofeen ©ifer für alle Wirten bon 23äbern blieben

bie SDIineralbäber unb ©efunbbrunnen nid)t unbead)tet. ©d)on

frül) mad^ten bie 3}lönd^e auf fie aufmertfam, ha fie nod) jebem

aJlittel griffen, ben armen Traufen ^u I)elfen. ©o l^aben fc^on im

neunten ^a^rl^unbert SBenebiftiner bon 2Beifeenfel§ ha§i in ber

SBölfermanberung ^erftörte 23aben = 23aben, ba§ fc^on bie O^lömer

!onnten, miebcrfiergeftellt. 3u ben am frü^eften genannten §eil=

brunnen get)örten bie ben .^löftern gehörigen 23äber bon Hiffingen

unb ^föfer§, ßangenfd)malba4 Surtfd^eib unb 3Jiot)en = 9[)loutier.""

3!)lit bem Sßarmbab berbanb fic^ t}äufig ber 5(berlafe, ben bie

©ermanen bon ben 9^ömern gelernt l)atten, tnie fc^on ber gried)ifc^e,

aber et)xia§^ munbgered)t gemad)te 5lu§brud ^'üobema, entftanben

au§> 3-lebotomia, bemeift. ^n ©t. ©aEen lag neben bem 23abe^au§

ein 5lberlaferaum. SDlit einer gemiffen 5"eierli(^!eit fdiritten bie

SDlönc^e äur ^Blutentäie^ung, nid)t oline ein ©ebet borau§5ufd)iden.

SBer fid) ber ^ur untersog, burfte brei Sage lang auf ©d)onung

1 gjleljer \)on ^nomu, gffe^avbS IV. tafuS (1878) ©. 224.

^ ®o§ üon ßolumban gegrünbete ^tofter ^seuil lag in ber näc^ften

9MI)e einer ^eilqueUe; ügt. ßerfc^, SSalneoIogie 141; 93iartin, Sabetüejen 265 ff.
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red^nen unb er£)ielt ein reid)U(^ere§ 9Qlal£)l, wie au§ ben Ülegeln

ber ftrengen ßluniacenfer f)eröorge^t.^

dagegen fef)Iten öffentltdie <^ranfen[)äufer faft gan§. ®ie

Planten juchten ^öc^ften? 3uflu(^t in ben Verbergen, ben Xeno=

bo(f)ien. 5lu§ biefen gingen, tvie fd)on ber dlame beiDeift, bie

§ofpitäler be§ 3[RitteIa(ter§ E)ert)or. 9Kd)t einmal eigene 3inimer

ftanben ben ,^ran!en äur 3}erfügung; nur bie 5tu§fät3igen Ratten

eigene 2Bof)nungen, beffer gejagt, elenbe glitten. ®enn bie 5Iu§=

fähigen feilte, trie fc^on i^re Benennung öerrät, ha§> f)arte ©efc^lei^t

au§, gab i^nen ein §orn in bie §onb, bamit [ie burd) 23lafen if)re

'^laije öerrieten; baf)er nennt fie ]<i)on Dtfrib §ornbrüber."-

3m übrigen aber fanben bie .Kranfen meift eine gute 2Ser=

pflegung; benn ber fromme «Sinn be§ 5IRitteIalter§ rechnete e§ ficE)

ficE) 5ur 6^re an, <^ranfe 3U bebienen. ©elbft ^od)gefteüte SDlänner,

Sif(f)öfe, ^yürften unb nod) me'^r fromme iVrauen liefsen [ic^ f)erbei,

ben 5(rmen gu §ilfe gu fommen, ben ^ieberfranfen ^ü^Iung 3U=

äufädjeln, 23äber ju bereiten, Stuefä^ige 5U reinigen, ©ogar öon

einem 5[l}anne, öon bem hjir e§ am tüenigften ertrarten, nämlicf) öon

§einrid) IV., fd^reibt fein Öobrebner: „^ei ber 5lafel felbft fdjau=

berte er nid)t bor bem ßiter unb ©erud) be§ ©efdjtpürigen, mät)renb

ber, ber ben Sift^ bebiente, öor bem Übelried)enben bie 9^afe in i^alten

50g ober berfc^lofe. ^n feinem (Sd)tofgemad) lagen 23Iinbe, Sal^me

unb aUerlEianb <^ranfe, bie er felbft entfd)ui)ete, nieberlegte, bei dlaäjt

fid) er^^ebenb beberfte, ol^ne felbft bie Serü^rung beffen 5U fcl^euen,

ben feine <Kran!f)eit jur Sßerunreinigung be§ Sager§ nötigte." 9lod)

treit übertroffen mürben bie DOlönner oon ben 5'i^auen, bie Saien

oon ben ©eiftlid)en, bie fi(^ mit 25orIiebe auf bie Slr^neüunbe

marfen unb fogar Operationen au§fül)rten.^ 2ßo immer Ur^uftänbe

^errfd^en, nid)t nur bei ben SBilben, fonbern aud^ in 9iufe(anb 3. S.,

tpenben fid) bie ^^ranfen an ipeife 5'^auen unb ^riefter um 93littel

gegen i!^re Seiben.

dJlit hen 5'tauen ftimmten bk ©eiftlid^en unb^^Oflöndje überein in

ber 2tntt)enbung üon 9fiaturf)eilmitteln, in ber Bereitung Don @efunb=

trdnfen. 3ebe§ .^lofter befafe bafier eine <^räuter!ammer, b. i). eine

5lpott)efe, ein äBort, ba^ bie alten ©loffen mit <^rautf)au§, ©pejerei^

1 D'Achery Spie. 1, 673,

2 »gl. bagegen ßonsti b. eiermout 549 (21), Öijon 583 (6).

^ §et)ne, ßörperpfTege 172.
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fjobcm überfetjtcn. Unter ben ^eifftoffen begegnen un§ mnnd)e,

bic bei ben alten üiömern eine grofee ötolic fpielten, ber 2![)exiQf

unb ber ^tlonttrein, pauünifdjer %xant genannt mit SBe^ug auf bie

befannte S;imüt{)eu§[teIIe Dom fc^warfien SJlagen, bem ber SBein auf=

l)elfe. S)er 3Dlarfgraf 2int()Qr non 23ranbenburg f)atte in ber .^ranf=

l^ett 3Ut)iel t)om „^poulinifc^en Xranfe" genoffen unb ftarb plötilic^

im 9iau|^e (1013).i

©enau irie gur 9iömer= unb ©ermanengeit nertraute faft

niemanb auf natürlid)e <.§eilmittel aüein; minbeftenS mufete ein

Bauberfegen ober ein 2BeiI)gefc^enf nac^^elfen. <SeI6ft bei ber ge=

bilbeten SSürgerfd^aft 3talien§ fanben nod) im jtDölften i^afjr^unbert

^rjneien nur bann einen Bufprudi, lt)enn ber Käufer üerfidjerte,

ha^ bie ^eilfräuter unter Seobat^tung ge£)eimni§boüer ©ebräuc^e

gepflüdt unb mit Sefc^lr)örungen auggeftattet feien.- 5(ucb bie

^rgneifunft, folreit fie inbetrad)t fam, na^m barauf 9iücffid)t;

benn bie ©ermanen betrachteten jeben ^Ir^t a(§ Sauberer unb

nannten t()n be§l^alb ßad)enäre.

2)ie berufsmäßige ^Irgneifunft f)atte i£)ren (Silj in Italien,

©ried)enlanb unb ©panien. S)ie ^ier gebitbeten ^Irgte, archiatri,

genoffen ein £)öf)ere§ 5lnfei)en; ber nac^ biefem 5tu§bru(f gebilbete

dlame ^Irgt uerbrängte bie älteren ^e^eid^nungen biefe§ (5tanbe§.

SBaf)rfd)einli^ ftammt ber Stu^'brucE au§ ber berühmten «Schule

! t)on iSalerno, bie au§ gried)ifd)en 5lnregungen ^erau§tt)ud)§ (erft

\ im brei^e^nten 3at)rij)unbert mirfte bie arabifd)e 2Öiffenf(^aft ein),

^ie ^Ir^te maren ßaien, feine ^lerifer; benn früt) traten aud) 2öc^ter

ber ^ilrgte unb Q^rauen al§ ^Jtr^tinnen auf.^ Xod-) ftanb bie <Bä:)uie

immer in freunblic^en 33e5ie()ungen gum benad)barten ^lofter 9)lonte

©affino, ba§' i^re 2Biffenfd)aft mo^I ^u fc^ä^en mußte, ©d^on ber

1)1. §einrid) naf)m in einer ßranff)eit gu ben 3Dlönd)en oon 9)lonte

ß^afftno feine 3uftud)t; in ber 2at befreite if)n ber 1)1. 5Benebift,

töie bie ßegenbe melbet, in ber dla(i)t oon feinem ©teinleiben. 5(ud)

in anberen ©egenben traten berüf)mte ^Irjte auf, in ^yranfreid) ber

grojse ©erbert bon 5(uriIIac unb ^yulbert üon 6't)artre§. <ßaum

äurürf ftanb l^inter i!^nen ber <St. ©allener %x^t 9lotfer ^fefferforn,

ber 5Ir3t ober ^!^t)fifu§ fd)led)tlüeg genannt, unb ber in dornet)

1 Thietm. 6, 52.

- ®at)ibfof)rt, ©el'c^td^te to. ^ytorenj 1, 773.

' 5pagel, ^anbbud) b. ®e^ä). b. 93lebt5in I, 639.
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gebilbete «^lerifer 2;f)iebegg, her in ben ®tenft be§ böl^mifciE)en .^önig§

5Qlit ben geiftltc^en ^tr^ten roetteiferten erfolgreich bie lrelt=

Iirf)en, barunter namentliii) jübifd^e unb balb auä) arabifdie ^tr^te.

Dblrol^I ber SBettbetrerb nod) feine enge Ü^eibung fd)uf, fehlte e§

bod) nic^t an @iferfu(f)t, bie Weniger ber 23rotneib al§ Der ß^rgeig

fdtlürte. S)ie 6iferfud)t Verbitterte bie ©egner tt)of)l fo ftart bafe

fie einanber nad^ bem ßeben trachteten. 60 er^äfilt Otid^er Don

einem ©alernitaner ^(rjt, ha^ er an ber föniglid)en 2afel feinem

©egner, bem 33ifc^of 3)eroIb, ©ift unter bie «Speifen mengte, ha§^

er unter bem f^ingernagel berborgen l^atte. S)eroIb t)erfpürte fo^

gleirf) ha§> ©ift, naf)m ein ©egenmittel unb öergalt feinem ©egner

bei ber nä(^ften Safel ©leid^eS mit ©leid^em. tiefer t)atte fein

fo gutes ©egengift ^ur SSerfügung, er mufete fic^ in biefem fonber=

baren SueH für übcrmunben erfennen unb fam, ba if)m ber Sifc^of

3U §ilfe eilte, mit einem franfen x^n^e baöon. 3Bie e§ fd^eint,

tt)urbe bie ©r^ätjlung verbreitet, um bie öeute bon bem übereilten

35ertrauen gurüif^u^alten, ba§> fie gu ben fremben ^trgten trieb.

SSon ben 5(rabern glaubte ba§ SSoIf allgemein, ha^ fie il)xe <Kunft ber

^ilfe teuflifctjer 9JM(i)te uerbanfen. ^n ben frangöfifc^en D^omanen

I)aben bie 3auberer in ber Flegel if)re «Stubien gu Xolebo gema(i)t;

fie lierfte£)en mittelft il)rer 3auberfünfte bem 93bnfd)en jebe er=

tnünfciite ©eftalt ju geben, i^n ju t)eriüngen, ju beraltern, i^n

^ä^lid) ober f(i)ön gu macf)en.

2Benn einer ben 2^ob l^eronnaf)en füllte, bücf)te er nac^ ber

Drbnung feiner irbifc^en 5tngelegen^eiten bor aEem baran, feine

©eele gu befteüen, er legte ein 23efenntni§ feiner ©ünben ah, nic£)t

feiten nod) öffentlid) bor aEen Umftel)enben. 'I)er 3!Jlönd) 3BoIo in

<St. ©atten, ber bon einer getäfelten ®ede unmittelbar bor bem

Mtare ber Jungfrauen f)erabftür3te unb fid^ ben §al§ brad), fonnte

eben noct) ein 58efenntni§ ablegen, rief bann mit 'änbaä)t „bie

l£)eiligen Jungfrauen" an unb fagte: „S)iefe toiffen, ba^ iiS), obttJO^I

fonft gans ruc^loS, bod) nie ein SSeib erfannt i)abe."

5luf ba§ 29efenntni§ folgte bie Kommunion, bie Söegjefjrung,

lt)ie fie finnbott genannt inurbe, unb gmar unter ber 9Jleffe, bie

naä) alter 6itte in ber 92ä!^e ber «ßranfengimmer gelefen mürbe.

1 Ekkeh. c. 14, 16; M. G. ss. 2, 136. 147; Thietmar. 7, 41.

OrulJ)), ffuttiirgefc^fd^te öeg 3Ktttc{atter§. IL 33
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23on Dbo, bem ©tifter bon ©lunt), berid)tet feine ßeben§befct)rei=

bung, wie er einmal ju 9?om in ber i^rüE)e eine§ f^efttogeS bon

St. ^aul, Iro er h)oE)nte, in bie ?tbteifird)e auf bem -?(üentin eilte,

um bort auf bie Sitten be§ <KonDente§ t)in ha^' ^od^amt ^u f)alten.

6d)on ^atte er ba§ ^Die^geiDanb angezogen, ha überfam i^n eine

Sl^nung, bafe gmei fterbenbe Vorüber gu 8t. ^au( feinen Sciftanb

bebürften. 6r eilte ba^in, la§ bie t)l. SJteffe unb fpenbete ben

©terbenben bie 2Begäef)rung. Sßiele ©terbenbe liefsen ficf) bee^alb

in ein ©otte§!£)au§ tragen unb em)3fingen f)ier bie Slbfolution unb

«Kommunion (ba§ gefc^ief)t fogar t)eute norf) in ber griec^ifrf)en

^irdie). ©o ftarb ber 1)1. SBolfgang öor bem Elitäre eine§ ^eiligen,

umgeben Don einer $ßo(f§menge.^

2(uc^ nad) ber Kommunion legten bie ©terbenben baS 23ufe=

getnanb, ba§' fie jur 29ei(f)t angelegt l^atten, nic^t ah; bie meiften

ertnarteten al§ 23üfeer ben %ob in einem härenen ©emanbe mit

3If(i)e bebedt ober über einem ^tfc^enfreu^ ober auf 6tro^ am 23oben

liegenb, beftetlten fid) ©eelenmeffen, fpenbeten gur Tilgung il)rer

©ünben rei(^licf)e§ 5Ilmofen unb errid)teten fromme Stiftungen.

©0 oerteitten Ulric^, 9!J^atl)ilbe unb 33runo a\i il)ren 58efi^ an

Uxme unb <^ir(f)en.- 51I§ ber alter§fd)n)arf)e 23ifc^of §atto oon

1 M. G. SS. 4, 504.

* 3n feinem legten Sßiüen bebad)te 58runo alle .Kölner Äirdfien mit

Stücfen au§ feinem ©d^o^e. 2;a§ meifte aber befam ®t. ^antaleon: in biefer

§infid)t fjeifet e§ in feinem 2e[tament: 300 *Pfunb öermacfje tcf) jur (frh)eite=

rung ber ßir(i}e unb 100 ^funb gut Sßoüenbung beö ßloftcre. 2lu6erbcm

beftimme id) für ben 1^1. 'Spantateon einen golbenen S3ed)er, eine ^et)(i)aft unb

eine gried)ifc^e Sdiüffel, bie iä) bei mir f)abe, ferner bie l'euc^ter, bie icQ

in tägli(^em ©ebraucf) ^abe, einen filbernen Üteiter, ein ®efd)enf be§ 6r3=

bifc^ofä t)Dn DJIainj, bie jel^n beften ^attien, 3el)n filberne ©efäße öon ben

befferen, einen größeren ä?ort)ang, brei 2afelbecfen, brei Zeppid^e, ebenfotiiefe

SSantbecfen, beögleicfien alle unfere Stuten, mit 3ht5naf)me bcrer, bie in ber

.fiird)e felbft fd)Dn öor mir maren, t>on Dörfern aber, bie id) für unfere

ßirdje ertnorben ijabe, ßangct am 9lf)ein, SBerebetti, §einge(on, Sibron,

SOßeffem, ba§ öon ber aJioa§ befpült ioirb {oberI)aIb Ütoermonbi, aufeerbem

ba§ .'pau§ imfereS 9Setter§, be§ Sifd^of» bon ÜKe^, unb ba§ Sorf ^aöinga.

2(ud) foU äum Unterbalt ber 5Jlönd)e ber britte Seil ber bieSjätjrigen 5i-"üd)te,

bie für unfercn ©ebraud) bcftimmt luaren, Kerlnenbet locrben. (Sin Mofpital

für alte 5Dldnner foll an geeignetem £rte nad) bem ©ntbünfen bes 3lbte§

nic^t meit toom ßlofter erri(^tet toerben. 5ür biefe§ gebe id) mein Eigentum

in S)eu^, Cere§felb in ®ad)fen unb bie frühere ffiefthung be» S3onner ^ropfteS,

©eDeI)arb an ber DPiofel. M. G. ss. 4, 274.
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5Diain5 nact) Stoüen gog, fefirte er bei bem 23ifrf)of t)on Aonftanj

ein unb ^interlie^ i^m feinen 23e[i^ gut Sßerteilung für ben x^aü,

ba^ er nicf)t me^r lebenb ^urücffomme. Sin frommer ^önig maä)te

brei ober üier Seile unb übergab einen ben Strmen, einen gmeiten

ber ^irc^e, einen britten feinen S)ienftmannen unb je nacfibem einen

%eii feinen 23ermanbten.^

Sßä^renb be§ 2;obe§fampfe§ unb narf) bem 33erfd)eiben fprangen

bie Umfte^enben ber armen ©eele bei mit ©ebeten, 2Beif)rt)affer unb

Sßei^raud).- ^n ben <^Iöftern rief ein «Scfilag auf ha'^ 23rett ober

ein ©[ocfen5eici)en bie trüber jufammen, menn ber Ie|te 2Iugen=

blicf gu fommen f(i)ien: bie 23rüber beteten breimal ben ©lauben,

ber 3(bt fegnete ben (Sterbenben, mobei ber <^antor ha^ 23uci^, ber

Safriftan ben Stab unb anbere 23rüber ba§ «ßreu^, bie ßic^ter,

bü§i 2Öeif)rauc^fafe unb ben 2Beif)n)ebeI fjietten.

3^ro^ be§ $ßerbote§ ber ßirc^e erfioben nac^ bem 25erfct)eiben

bie Umfte^enben ein gro^eS ©e[)eul, rauften fi(^ bie §aare unb

fd)Iugen fid) an bie ^ruft unb fprac^en n)of)[ fogar ein t)eibnifd)e§

2;otenlieb, bie 23urbifatio, beren bie SBufebüc^er gebenfen. dlaii)'

bem bie Seiche gelnafc^en unb in ha§' rau^e Su^emb, ha^ öiele

fd)on auf bem Sobbette getragen l^atten, ober in ein reine§ ßeid)en=

fleib get)üüt mar, £)ie(ten bie [yi^eunbe bie Zotentvadje unb trugen

fie balb gur ^eftattung auf einem Sßrette ober in einem «Sarg.

3?ei bem hinaustragen nermieben abergläubifd)e 6f)riften ben natür=

Iirf)en 5(u§gang burc^ 2üren ober ^enfter, riffen ßöc^er in hie SBanb,^

5erbro(^en einen SÖagen unb trugen bie ßeid^e mitten Ijinburcf).'^

33i§ 3um ©rabe blieb bie ßeid^e unbebecft, aud) menn fie in

einem ©arge lag, unb oft mürbe fie unbeberft jugefdjüttet. 2tud)

fam haS' ©egenteil üor, ha^ eine i'eid)e ol)ne Sarg^ülte beigefe^t

unb fie nur mit einem 23rett, einem „9lafenbrüder", hebedt mürbe.

^

Sßielfad) mürben ben Soten nai^ alter ©itte CieblingSgegenftänbe

unb immergrüne ^flan5en mitgegeben gum ^inmeiy auf ba^^ emige

1 Thietm. 3, 14.

2 Thietm. 6, 45; Durand, ration. 7, 35 (38'.

3 3n Statten Ratten bie S^äufer öielfad) eigene Öffnungen unb Jüren

für bie Soten.

* Burch. dec. 19, 5. Sd)lt)angere gingen burcf) geteilte SBagen {)inburc^.

SeS^alb tutrb bie §anblung auf bie SSiebergeburt gebeutet. \!iebxed)t, 3"^
5ßoH§funöe 349.

ä ^intertm, Senftoürbigfeiten VI 3, 192.

33*
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2ehen; 3ur Sefleibung iDurbe bie 5lmt§trQ(i)t geh)Q^lt, bü§ ^riefter=

!Ieib, ber 9ionnenfc^Ieier, ber ^ürftenmantel, ber Stitterponjer.

25orneI)me ßeii^en nahmen ©tetn=, ^axmox-, 9)^etQlI)ärge üon öiet=

erfiger ober ]^au§artiger i^orm auf; an bie (entere ^^orm erinnern

bie 9fteliquienfd)reine. 3Jland)mQl niurbe ba§ ©rob qI§ ©ruft au§=

gemauert unb ber 25erftorbene of)ne ©arg, liegenb, fi^enb ober

fnienb beftattet, in ber 5(rt ber alten §eibengräber, fo ber §alber=

ftöbter 33i[dt)of ©igemunbJ ®ie (£ingen)eibe n)urben mancf)mal

gefonbert beftattet, äumal toenn bie ßeid)e nieit fortfam.

?ltte ßeicben irurben beftattet, nur bei ben ^eibnifdjen 5Rorb=

^ermanen unb ©laben norf) mand)mal oerbrannt.^ ©o üerbrannten

bie ©auten ben toten gelben ^eon^ulf unb t)äuften einen großen

§ügel über feinen 5Ifct)enreften. ®a§ 23erbrennen ber ßeiber feiner

gelben red)tfertigte im ^efjnten ^at)r^unbert ein ruffifdier Sßaräger

einem 2traber gegenüber^ mit folgenben Sßorten: „3^r 5traber feib

törid)t, if)r bergt bie ßei(i)e in ber 6rbe, mo fie bie Sßürmer freffen,

tüir berbrennen fie f(i)nell, bamit bie ©eele unmittelbar in§ ^ara^

bie§ gelange." ©elbft bie 2oten!lagen, bie bie alt^eibnifc^en ©er=

manen it)ren großen gelben mibmeten, üerftummten nic^t gang,

tro^bem bie ,^irc^e fie mit 3!Jli^trauen betradjtete unb auszurotten

fu(f)te. 23ei ben Sfiorbgermanen erl)ielten fie fid^ oline'^in bi§ in§

l)ol)e 9Jlittelalter unb aud) in S)eutfc^lanb finben fic^ ©puren oon

<^lagen unb ©Ijrenreben.'^ ©o beridjtet Ulricfi bon ßid)tenftein üon

einem 2^otenliebe auf ben Sabenberger ^-riebrid) II. S)ie ^ird^e

fe^te ben S^otenflagen i^re ©ebäd^tniSfeier unb Seid)enreben ent=

gegen.

§atte ha§> ©rab aud) einen Soten aufgenommen, fo l)örte nidjt

jebe 33e5iel)ung gu ben Sebenben auf. 2Bar e§ ein frommer ^Jlann

gemefen, fo erhofften bie Hinterbliebenen Oon it}m §i(fe unb 2Bei=

ftanb; l)atte er aber ©ünben begangen, fo befümmerten fid) feine

^•reunbe ängftlid) um fein So§. 2ßie menige l^atten in i^rem ßeben

23u^e getan! 2Ber aber ^ienieben nid)t ©enugtuung geleiftet l^atte,

ber mufete im ^enfeitS feine ©ünben abbüßen. 3)ie ©trenge ber

1 M. G. SS. 3, 741; 6, 595.

* %hrdt)am ^aJobfen, ©efd)ic^tjc^reiber ber beutfc^en Süotäeit, X. 3alör=

t)unbert 5, 145.

3 giämlid) 3bn ^o^lan.
* <Bä}önbaä). S)a§ 6{)vtftentum in ber nltbeutfd^en ^elbenbicf)tunö 106.
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(Strafe ftanb bem bamoligen ®efd)Iei^te um fo mcf)r üor klugen,

qI§ bie alte !^arte 33ufe5uc^t nod) md]i gan,^ bem ©ebäd)tnty ent=

[djlDunben h)ar. 2ßoI)l liefe biefe 3ucl)t mel)r unb me^r nac^, aber

bie ^rebiger öerfäumten nid^t, ben @rnft ber ©träfe ein3ufd)ärfen,

bie ben ermarten, ber l)ienieben ni(^t in fic^ gegangen mar. ^e

mel)r e§ fiel) ^erauSftetlte, bafe biefe (Srmaljnungen tüenig frurfjteten,

befto ftärfer malten fie bie 6trofen an§>, befto hieniger fdienten fic

fid) öor Übertreibungen. (So erfd)eint ber ^l. 9lorbert nad) feinem

Xobe, mie feine ßeben§6efd)reibung erää()lt, einem feiner (5d)üler

unb berid)tet bon ber 5lngft, bie er öor bem etrigen ©erid)t burd)=

gemacht \)abe; rtJofjl fei er je^t, meint er, geborgen, aber er l)abe

haS' ^ngftgefü^l noc^ nid)t Döllig uerloren. 5ln bemfelben Sage

mit bem 1)1. Sernljarb ftarb ein englifd)er ^anonifu§, ber feinen

bermeltlid^ten 33ifd)of marnte unb er^ölilte, mit i^m feien am
gleidien S^age 30000 (Seelen geftorben, baöon l)abe ber §immet

nur it)n unb ben ^l. 23ern!^arb, ha§' 3"ßgfeuer brei anbere Seelen

aufgenommen, alle übrigen ^ahe bie ^öüe t)erfd)lungen. ®ur(^ (Sr=

ääl)lungen foli^er 35orfätIe fuc^ten bie ^rebiger nid)t nur bie

ßebenben gur 33ufee ju geminnen, fonbern aud) ^ur §ilfeleiftung

für bie armen Seelen auf^uforbern. 2t)ietmar er^äljlt, bafe il)m

einmal ein öerftorbener 23ruber im S^raume erfd)ien unb il)m einen

33or^alt mad)te, ha^ er für il)n nici^t ba^ ^falterium gefungen unb

feine Seelenfeier begangen ^abe.^

®ie Seelenrut)e SBerftorbener befümmerte nid)t blofe Sßerlranbte

unb 3"i^eunbe, fonbern auc^ Söruberfc^aften, beren 3ö^I fii^ immer

ftärfer üermeljrte. 9^eben bie grofsen ©ebetebruberfc^aften unb

SJIefebünbniffe traten ©ilben, in benen fid) ^Bauern unb §anbmerfer

Dereinigten, infolge baüon met)rten fid) bk 3Qleffen unb 5[Refe=

ftiftungen unb mit ben ^Dieffen bie ^riefter unb bie ^riefter lafen

be§ SlageS üfter§ 9Jleffe. (£§ fam fo toeit, hü]^ fie entgegen aller

firc^lid)en Drbnung %aQ für %aQ Sotenoffigien !^ielten. So er^ä^lt

fd)on ^etru§ ®amiani: „5In Stette be§ oorgefd)riebenen Stunben=

gebeteS üerric^tete ein ^Jlönd) nur ba^ Sotenoffi^inm. 5ll§ er ftarb,

flagten il)n öor ©otte§ 9iid)terftul)l bie Teufel an, ba^ er ba?:>

^ird)engefe^ übertreten l)ätte. S)a erf(^ien aber bie 3[Rutter @otte§

unb ber gange 6^or ber ^eiligen unb riefen: »®iefer toar unfer

«Kaplan unb ©iener; benn ba er fid^ immer bem Offizium für

1 Chron. 7, 24,
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bie 23erftor6enen tDei()te, f)at er of)ne 3rt)etfel un§ gebient.« Unb bie

artne Seele irurbe in ben ^immel aufgenommen."^ (Später he-

gegnen un§ nod^ ntef)r foIcf)e @e[c[)i(f)ten bon ^rieftern, bie nur

Sotenmeffen hielten.

Tlit ben Sotenmeffen üerfnüpften ftd) bielfod^ j^otenmal^le unb

5lrmenl"penben, bereu fc^on irieber^olt gebockt mürbe, unb fpäter

©eelbäber. Sßermutlic^ erf)ielt fid) burd) biefe Sotenmo^le eine

ijeibnifd^e Sitte, bereu 23ebeutung aber bem ©ebac^tnio entfc^njonb,

fo bofe |ie felbft in ben ©iftercienferflöftern (Siugang fanb. §ier

irurben nämltc^ beim SORa^Ie für bie JBerftorbenen brei Sdjüffeln

aufgefteHt, qu§ benen fiii) nad) Seenbigung beS 3[Ral)le§ bie ?(rmen

fättigten.- S)ie 5Irmen t)ertraten gleid)fam bie Steüe ber 23er=

ftorbeuen, bereu .Kleiber fie auc^ erhielten, unb galten al§ 5tbbilber

.

ber armen Seeleu.

Sßä^renb biele 3}erftorbene reidilic^ mit 93^effen öerforgt mürben,

gingen aubere 2ote leer au§, unb bereu Sdjidfal erregte ha^ 9Jlitleib.

^I^nen treibte nun bie ^ird)e ba^ altgemeine S^otenfeft, büß treit

^inaufreid^t. ®ie griec^ifd^e ^ird)e feierte ein allgemeines 2oten=

feft am 2)onner§tag üor ^fingften unb ein 5tllert)eiligenfeft am
Sonntag naci^ ^fingften. Sfibor t)on Seöilla erft)äl)nt ein 2oten=

Opfer am gtueiten Sage nad) ^fingften.^ 9^un führte Dbilo Don

Clun^ 998 ba§> uod) ^eute beftel)enbe 5ltlerfeelenfeft am 2. Dlooember

ein, ttJol^l fid) anle^nenb an eine !eltifd)e ober germanifc^e Sitte.

2B.ä[]renb bei ben Stömern bie meiften 2iotenfefte auf ben ungefunben

3^ebruar fielen, beoorgugte ber ^^orbeu ben Spätl)erbft unb 2Öinter=

anfang.^ 6ine Seitlaug fc^ien fogar bie römifd)e Sitte im Slorben

bie Dber^^anb gu geminueu, mie bie 25e3eid)nung Solmonat für ben

Februar bei ben 5lngelfad)fen ben^eift. 3n 9iom felbft Ijatte aber

in^mifd^en ^etri Stu^lfeier bie l^eibnifd)e S^otenfeier oerbrängt,^

unb fo fonnte ein neue§ S^otenfeft aufkommen.

1 Op. 34 (IJ), 5.

- Consuetudines 76, Nomasticon Cisterciense, Paris 1670 ©. 179.

•^ Regula monachorum 24.

^ ßulturgefi^. b. r. .Saiferäeit 7 f. ; fiultuv b. alten ßelten u. ©ermatten 174.

5 2ln ben 3ufomni entlang mit ber gariftien erinnert bie Seseidjnung

Festum S. Petri epularum. Über ®oI unb Seelc^en f. 93ilfinger, SSeilage jum

©toatSanäetger f. SCßütttemberg 1903 @. 94.



'a§ <Bä)idial ber 2oten befc^äftigte bte ^fiontofte im frül^en

3DlitteIalter \vie faum in einer anberen 3eit. 3"üi: einen nüchternen

$Ber[tQnbe§meni{i)en be[te!^t feine 35erbinbung jmifdien ben 3ßer[tor=^

benen unb ben ßebenben, jebe ^Brücfe fcEieint abgebrochen, bie (5nt=

fc^Iafenen befinben [icb in einer oöEig fremben äßelt. ©anj anberS

backte ba» SJlittelalter unb benft bog 33oIf noc^ £)eute, Wo ha^^

3[RittelQlter nac^lt)irft. ®ie aufgeflärte Sßelt !£)at feine 5l^nung öon

ber (Sorge, bie fi(^ ber einfadje fat^olifdie 6£)rift um ba^^ ^enfeit§

madit, tüie fein gan^eg ©innen unb S)enfen fid^ um bie Reiben unb

i^-reuben ber ©migfeit brel^t, loie bie ©eelennot i£)m auf bem bergen

brennt, ©an^ erfüflt, burc^brungen öon biefen ©orgen Derarf)tet ber

eifrige @t)rift bie irbifcEien ®inge, er lebt ein inneres Seben unb

bemegt fid) forth)äf)renb in einer anberen SBelt.

25iele, mit befonberS lebl^after ^^antafie auSgeftattete ©eelen

glauben in fortmöljrenbem Umgong mit ben Zoten ^u ftel)en, ne'^men

©eftalten mal^r, feljen Singe unb l)ören Söorte, bie i^nen tuie

•Offenbarungen borfommen unb aud^ i^re Umgebung erbauen. S)ie

nähere ?lrt unb SBeife biefer Offenbarungen Dcrrät freilief), ba^

fie nur Diefleje irbifd)er (£rfa!^rung unb irbifc^en 2Biffen§ finb.

%ie Soten betneinen i^re ^ye^ler unb freuen fid) über i^re unb

il)rer Hinterbliebenen guten Säten unb frommen SBerfe. S)ie <Kinber

biefer SBelt brennen im O^euerpfu^l. 2)er 9leid)enauer 5Jiönc^ Sßettin

3. ^. f(^aute, mie ^aifer .^arl für feine ©innenluft in empfinb=

Ucl)er SBeife büfeen mufe, tt)ie bie ©rafen be§ 9tei(f)e§ megen il^rer

^orteilic^feit unb 29eftecE)lict)feit, if)rer Sftaubgier unb §ärte ge^üditigt
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Irerben, er \di). irie bie SBelt boü ift Don unnatürlidEien ßaftern unb

trie bie 5[Renfc^l^eit ficf) im (Sd)mu^e rt)älät.^

6tn SlJlönd) Don <St. ©allen eräät)It bon bem ^auS^ofmeifter

ßiutfrib, bex bie ?Jrmen unb ^trbeiter um it)ren SSerbienft brai^te,

ein 5Ixmer i}(\he in einem Sraume gefeiien, mie ber ^^eufel if)n

n)egtül)rte.- S)er S^eufel Ijotte bie ©eftalt eine§ ungeheuren 9liefen,

ber ein gro^eg <^amel mit ©d)ä^en belaben über bie ^^urt äofl-

Stuf 33efragen be§ 21räumer§, maS er tue, antnjortete er: „^d) njitt

ben ßiutfrib oben auf biefe ßabung fe^en." ®er .Kaiferin %i)eo--

p^ano erfc^ien nad)t§ ber ^l. ßaurentiuS, am red)ten 5lrme t)er=

ftümmelt, unb \ptad), nad)bem fie it)n länger Betrad)tet: „SBarum

fragft bu nidit, toer idi bin?" worauf fie antmortete: „3d) h'öge

e§ nid)t, o §err!" @r aber ful^r fort unb fagte: „^d) bin" —
unb nun nannte er il^r feinen Sf^amen. „2Ba§ bu je^t an mir

fieJ)ft, ba§ f)at bein ©l^emann'' mir angetan, inbem er ba3u uerfüf)rt

mar Oon bem, burd) beffen (5d)ulb eine grofse 9)lenge oon 6[)rifti

5tu§ern?ä^lten in B^iietradit liegt. "^ Slber aud) S^eopfiano gab

ein fc^IimmeS 33etf:piel burd) iJ)re (fitelfeit unb i{)ren ,^leiberlu£u§.

S)a!^er mu^te fie nac^ ber 2tnfid)t be§ 9[Rönd)e§ Dtlo^ nad^ i^rem

%obe manbern: fo ä^igte fie fic^ einmal in einem fläglic^en ^n=

guge traurig unb leibenb, hjeil fie nad) 2)eutfd)Ianb griedjifd^e Un=

fitten gebrad)t f)atte.

©eifttid)e bejammerten e§, bafe fie im ßeben bem ^letberlu£u§

unb ber 25ergnügung§fud)t gel^ulbigt, unb ^immlif^e ©efid)te tabelten

ben nad)läffigen ©otteSbienft, ben fc^lec^ten ©efang unb ha§^ ober=

fläc^lid^e ©ebet.^ ©elbft Sifd)öfe unb ^äpfte oerfünbigen im ©e=

fid)te i^re Höllenqualen, fo 23enebift VIII., ber auf einem fd)maräen

Oloffe bQt)infaufte, unb Senebift IX., beffen ©eele ^alb bie ©eftalt

eine§ $ßären, l)alb eine§ @fel§ megen il)rer ^u&fd)meifungen trug,

unb !lagte, bafe fie beftänbig burd) fd)mu^ige, ftinfenbe, brennenbe

©egenben bal)inrafen müffe.^ ^ux ben ©onntag über genoffen bie

^ In quantis vitiorum sordibus volutatur humanitas (M. G. Poetae latini

II, 272).

2 Mon. Sang. 1, 31.

8 Senior.

* Thietm. 4, 8.

5 Cur ita negligenter has laudes cecinistis vespertinas? Numquid putalis

nie labiorum solummodo motu delectari (Pez. thes. ancd. IJI 2, 591).

" Dam. opusc. 19, 3; loh. chron. Angliae 47.
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25erbommten bie ©abbatrulje. ^n einem SSorgeBirge itntüeit ^uteoli

tQud)ten, tüte ^etru§ ®atntani ex^äi)lt, jebett @am§tagabettb qu§

bett äBafferit Qbfd)eiili(f)e ä)ögel etnpor uttb erfreuten ficf) hi§> gutn

90^ontQg einer Dfinl^e^eit; fie o^en nid^t unb traren nict)t 3U fangen.

SD^ontog frü^ aber ftür^te ein geierartiger diabe auf fie Io§, unb

fofort berfdiraanben fie im SDIeere.

3Jiit 25orIiebe ^üEte fic^ ber S^eufel in bie ©eftalt eine§ 2:iere§,

eines Üiaben, 5lbler§, eine§ ®racf)en, 2ßolfe§, Sären, ©d)lt)etne§,

einer 9J^au§, eine§ §unbe§, eine§ ^ferbe§. ©leit^ bem 5tffen !^at

ber S^eufet nad) bem ^^lifioIoguS feinen ©(f)tt)an5, fonbern eine

abfc^eulidie Oiucffeite. @r mad^t e§ tuie ber 5'ud)§' fteüt fid) tot,

ba^ fic^ i^m at)nung§lo§ bie ©eelen na^en unb üerfdjlingen (äffen,

er öerfc^IudEt U)te ber SÖalfifd) grofs unb f(ein, ftief)lt gleich bem

3gel Strauben unb raubt gleirf) bem 9tebf)u£)n frembe ßier, b. f).

frembe (Seelen; menn aber bie ,ßüd)lein bie ©timme ber red)ten

SDlutter ()ören, folgen fie i^r fogleid). ®er S^eufel mad)t ^ä^Ud)e§

©eräufd^. 3Itn ©runden, 33rutnmen, 23e[Ien, 3)ltauen, 3if(f)en-

pfeifen, ©eufgen, (Sd)lürfen, Klopfen erfannten bie SDlönd^e ben

23öfen.^ Oft erf(f)ienen ganje §eere oon 2)ämonen, tDurfen mit

©anb unb tjerbreiteten Giebel, üirrten mit Letten unb SBaffen.

9^i(^t feiten erfd^ien ber S^eufel in ber ©eftalt eine§ 5Jlenfd)en;

trenn er in biefer ^orm auftrat, trar er rabenfd^lDar^, nacft unb

f)atte eine runjiidie §aut mie oon ber (£[ept)antiafi§ bebedEt. 3laä}

ber (5ct)i!berung ber (Sdiriftfleüer fief)t er balb auS trie ein

Uttgar, balb tüie ein ©ara3ene ober 53kure ober roie ein fd)tt)aräer

5ltt)iopier. 5(m geläufigften irar bie ®orfte(lung be§ ©atan§ al§

eines unförmlirf)en S)rad)en mit ©d)uppen:patt3er, tnorin bie @r=

innerung an auSgeftorbene Tierarten fortlebte: biefer erfcl)eint

ba^er in ^aljlreidjen ^Bilbmerfen an ©äulen unb portalen. (Sogar

^^ral^nen mit ®rac^enfiguren, tt)ie fie bie alten ©ermanen mitgefül)rt

f)atten, bulbete bie <^ird)e bei feftlidf)en ^lufgügen.^

<Bä)öne ^^rauen, ©irenen, bargeftellt al§ i^ifrf)tt)eiber, t)erfinn=

bilben in ben Sßerfen ber ^unft bie steige teuflifd)er ©d)önf)eit

unb ^ferbemenfc^en , Kentauren, be§ SeufelS ©etooltl)errfd)aft,^

®er S^eufel felbft na^m SBeibSgeftalt an unb Oerfüljrte fromme

' V. Norberli 13; Thietm. 1, 7; f. <B. 522 DJote 1.

- Ducange s. v. draco; Maury Legendes 232.

3 ^i)3er, an^t^ologte 1, 383, 395.
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tnionner aU ©uecubuy. 3n biefer 2Beii"e quälte er ben ^l. ^o^anneS

öon ^arniQ, er tankte uor ii)m unb Iöfd)te boy Üid^t qu§; ba i^m

ber 3Jlönd) mä)t gu h)iEen toar, fc^recfte er iE)n burd) ßölrengebrüü,

23ärenge6rumm, ^ierbegetrie^er.^ ©inem fran,3öfifd)en ^axen naf)ten

lid} nad)t^ gtDei äßeiber; qI§ er in bie .^ird^e flo^, fanb er fie gar

angefüllt üon einer ganzen ©cE)ar uon ^^rauen. ^n feiner Sßer=

tüirrung läutete er bie ©lorfe; al§ bie 5Rocf)barn jufammenftrömten,

in ber SJIeinung, e§ liege ein 5JiotfaE öor, entbecften fie einen auf

bem Soben liegenben SJlann. ©ntrüftet Rieben fie i^n burc^, bi§

er t^nen fein ©efid^t entl^üllte.^ 2}iel !l)äufiger al§ in ^^rauengeftalt

füllte fid^ ber Teufel in ein 5Dlann§bilb, in einen 3ncubu§.^ 5(t§

Wann nal)te er fiel) lüieberl)olt nad)t§ einem d)lönä)e ^u 9Jlerfe=

bürg, tt)ie 2l)ietmar ergä^lt, flet)te il^n äu^^fet fußfällig an unb

Derfprod) i^m, tüenn er gu SßiUen fei, einen l^o^en Öo^n. Sener

aber uerlangte, erft fotle er il)m ben Der^eifeenen ^reie geigen unb

bann feine ^nttüort l)ören. „i^c^ tviü," ipxad) ber 2eufel barauf,

„bir, rcenn bu in mein 23egel)ren trilligft, mit einem ä^nlici^en ©e=

fd)enfe tol)nen, lüie id) il)n meinem Siener im SBeftlanbe geft)äl)rt

l^abe." 3ll§ er aber biefen Eintrag gemacht ^attc, trieb il)n ber

tuürbige ^riefter, mie er oft t)ort)er getan burd) ba§> 3eid)en be§

l)eiligen ^reu^eS mit gornigem ©ekelten Don l)innen unb al§ er

^inter^er erful^r, ba'li ein ©eiftlid)er im äßeftlanbe tregen großer

<Sd)anbtat am ©algen geftorben fei, ergälitte er allen 23rübern bie

gange ©efd^ic^te üon Slnfang bi§ gu (Snbe. Söunberbar ift e§, fügt

3:l)ietmar hei, bafe ber 33öfe jemanb ju öerfuri^en gemagt ^at, ha

bod^ alie (Sonntage ha§> tüaljre ^reug 6l)rifti in ba§ (£d)lafl)au§

getragen mirb.

SefonberS öiel gu fc^affen machte fid) ber Teufel in frangö^

fifc^en ßlöftern, mo e§ tt)ol)l mandjmal luftig ^erging. Sa^er

fonnte ©taber biele 2;eufel§gefd)id)ten ergälilen. ®ine§ 93lorgen§

t)or bem g-rüligotte&bienft tPäläte fid) ber Teufel oor feinem 23ette

ül§ fd)tt)ar5e§ Ungeheuer in menfd)lid)er ©eftalt: fa^l mar fein

©efid)t, fdjmarg bie klugen, nieber bie 6tirn, ungct)euer ber 53iunb,

bie kippen gefd)moQen, am furgen ßinn l}ing ein Sodbart, 33ruft

unb Otüden ^atte einen §öder. ©rinfenb mit feinen Äpunb§ää^nen

1 Mab. a. 5, 721.

2 Od. coli. 3, 19.

' 6. üben ®. 498 9t. 2.
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f(Rüttelte er ba^ 23ett unb rief: „®u tt)irft nid)t lange f)ier Heiben."

©in onbermol fo^ er ben 2eufet, Voie er einem ^loöi^en uon Ieid)tem

Qt)axattex nachjagte. (Sin brittes 9Jla[ fa^ er x^n in ber 5(btei

5!Jioutier§ rateber morgenS, ba bie ©(ocfe 511m 5Iufftel^en rief. S^räge

'^öndje fd)Iiefen nod) lüeiter, unb a[§ ©laber aufn^ac^te, l^üpfte

oben an ber ©tiege ein 21eufel unb fc^rie, bie öänbe auf bem

bilden: „3rf) bin e§, ic^, ber bei benen bleibt, bie bleiben."

®er ßaiferin 5lgne§ entful)ren einmal in il^rer ITngebulb

barüber, ba% il)re fd)lafenbe ©enoffin tro^ öfteren 9^ufen§ nic^t

ertoad^te, bie SBorte: „©te^ auf, bu Teufel!" unb im felben 2lugen=:

bliife mar er in ber ©eftalt ber ©d)lafenben ba unb begann mit

ber ^aiferin 5U pfaEieren.^ — ?tl§ ber gelehrte S^otfer einmal bie

9lon üerfäumte, fal) er auf bem 23alfen ber getäfelten Secfe ben

S^eufel fi^en unb mit einem ©riffel auf eine äßacl)ötafel fd^reiben.

?luf ba^ Slnrufen 5lotfer§, ma§ er tue, antn)ortete er: „^ie S'^on

fd)reibe ict) auf, bie bu ®cf)urfe l)eute üerfäumt l)aft." 2ll§ nun

^flotfer fid) auf bie @rbe ftrecfte, um bae- UJerfaumte nad}^ui)oUn,

iDarf ber Teufel bie 2afet nad) i^m. S^otfer mid) au§ unb fprang

auf; ber 2eufel abei triumphierte: „©0 ))abe id) boc^ bemirft, ba^

bu öor mir auffte^ft."

©ingen bie SJlöni^e auf ben (£l)or, fo warteten Diele S)ämonen

auf fie unb ftörten fie im (^ebek, tvk ber 5lbt 9^id)o[mu§ t)on

©c^öntal er5äl)(t.- "©0 ftörte einmal ein fnurrenber §unb ben

Dlotfer, al§ er in ber Ärtipta ber Aird)e betete, unb gerrte an

feinen Kleibern. 6r aber ergriff ben <^rummftab be^ 1)1. <Kolum^

ban unb f(^lug auf i^n ein, fo ba^ biefer in barbarifd)er Sprad)e

rief: „?lu me^, me^ mir." ©inem frommen 33iid)ofe, ber gemo^nt

mar, üor Apoc^feften 5lrme unb ^ranfe ^u baben unb gu reinigen,

nä()erte fid) ein 2eufel in ber ©eftalt eine§ l^eruntergefommenen

Söettler§ im legten Slugenblicf, beüor er ^ur ^ird)e eilte. 33otl

3Jtttleib fäuberte il)n ber fromme DJlann Don feinem ©d)mu^e unb

rafierte it)n eigen^dnbig. <^aum aber trar ber 23art auf einer

©eite gefallen, fo muc^e^ er i^m auf ber anberen Seite mit unl)eim=

lid)er ©efc^minbigfeit h)ieber. SBenn er nid)t beizeiten ben Srug

erfannt t)ätte, tväxe er nid)t fertig gen)orben unb Ratten bk

1 Damiani opusc. 47, 4.

- De insidiis daemonum 3.
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©[äubigcn umfonft auf i^n gefjarrt.^ 2ßo er fonnte, ber^inberte her

Xeufet bie l'cute, bofe fie nidjt jur ^itcf)e gingen; er trortete an

Sörürfen, bor ben Airc^entüren, auf ben SRorftplätjen, um bie ßeute

üom ©otteebienft Qb5u()Qlten. 91ur QU§na^m§tt)eife überfiel er bie

Seutc bei ber ?lrbeit.-

33efonber§ gerne fnnben fid^ bie 2!ämonen an 2!obbetten ein.

2)en ßaifer ßublrig ben ^-rommen bebrängten fie fo, bafe er erregt

aufrief: „§"3- f)"ä'" ^inau&, t)inau§. Sßenn e§ frommen 5[Rännern

fo erging, um irieoiel mef)r ben lauen (S^riften! föinem fterbenben

0iitter na^te er fid) in ^Begleitung einer ^rau mit <^e^ergefinnung;

er rief bem ©terbenben gu: „^ennft bu mid) nic^t, id) bin ber

SJMdjtigfte ber 5)Md)tigen, ber 9^eid)fte ber 9ieid)en; glaube an

mid) unb iä) tuerbe bic^ bem 2übe entreißen, bu mirft (ange leben."

^aä) bem $8erid)te ^^eterS be§ ®l)rh)ürbigen bon ßlunt) fül)lten

ber^eiratete ^riefter auf bem Totenbette fdion bie 9iäf)e bee ^ölien=

feuer§. ®er teufet mad)te hen ©lauben monfenb bei ©eiftlid)en

unb ßaien, plagte biefelben mit Unglauben unb 3tberglauben, mit

3meifeln aller 3lrt, tl)eoretifd)en unb pra!tifd)en; fo fd)ob Dtlol)

feine Bbpeifel an ©ottes Xafein ben Dämonen in bie @d)u^e.

@tn Teufel tüar e§, ber nac^ ber SJleinung eine» fpäteren

5Dlönd)e§ bie ^l. Äunigunbe bei iljrem ©emaljl anfd^trär^te. 9J^it

A])ilfe eint'§ 2eufel§. trieb ber 23ifd)of pon Hamburg 5lld)emie. 2öeld)e

9)lad)t bie Teufel über fd)limme 93ienfd)en errangen, la^t fid) leid)t

benfen. ®ie §ejen, 5[Rdnner unb Q^rauen, bermoc^ten mit i^rer

§ilfe bie munberbarften Xinge ^erborjubringen, bie Saaten ju

bernid)ten, Äranf^eiten unb Sterben über Öanbfdiaften ^erauf=

^ubefd)rt)ören. 9lur fc^üd)tern magte bie Sßernunftfritif mam^e

bicfer 23olf§anfc^Quungen an^uämeifeln. Xie ftörfftcn 3lu?geburten

biefe§ 2ßat)ne§ bon un5meifell)aft l)eibnifd)em G^arafter t)aben ber=

fd)iebene 8l)noben (568, 585, 692, 745, 785, 829, 1022j befämpft.

^m unentmcgteften trat if)nen entgegen ^Igobarb bon Üt)on, er fagte,

bie Sor^eit ber 2ßelt fei fo grofe gemorben, ha\i je^t bie G^riften

fo einfältige Singe glauben, trie fie früher niemanb einem Reiben

Ijätte beibringen fönnen. 3(ud) S^tegino oon 'i^rüm unb 23urfl)arb

bon 2Sorm§ miefen bie'abenteuerlid)ften ©ebanfen ^urücf, namentlid)

bie 9lad)tfat)rten ber §e£en, liefen aber bocb all5ubiel unangetaftet,

» Mon. Sangall. 1, 21; f. S. 90.

- V. Norbert. 15.
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fo ben ©lauben, bafe ber Sauber eine boS ß^ebonb Quflöfenbe Un=

frud)tbarfeit erzeuge, bon bem fc^on oben bie Oiebe trat.

§od) über bem Süeufelreid^, bem ^^ebel^eim, [te^t in §immelö=

flarf)eit ba§ ßid)trei(^. <B(i}tvax^ tt)ie Globen, fo bo^^oft ift ber

21eufel, fagt ber 3re -^eroe, aber Iicf)t mie S^anben finb bie ©ngel.

Soube unb Diobe ftreiten nad} bretonifcfien Siebern um bie Seelen

ber 3}erftorbenen. Slucf) ber 5{b(er, ber ßöme bebeutete ©ute§;

benn ß^riftum felbft öer[innbi(bet ber ßötüe, ber C^iT^f«^' "^aS @in=

l^orn, ber ^fiönij. 3u ßi)riftu§ gefeüen ficE) oiele freunb(id)e Slfen

unb fämpfen gegen ben fcbtparäen (Srbfeinb ber ^[Renfc^^eit. S)ie

SSetoo^ner be§ ßiii)treid)e§, bie ®ngel unb ^eiligen, gleichen ben

SSögeln be§ §immel§, ben Iieblid)en Rauben, fie fliegen, h)ie ber

§elianb fagt, in ^yebernfteibern leicbt befcf)n)ingt ^in unb ^er.

S)en '^immel felbft fteüte fic^ bie ^^antafie bor aU eine ber=

ftärte ßanbfd^aft, al§ ein unenbtic^ f(f)öne§ @otte§£)au§, qI§ einen

in§ 6rt)abene gefteigerten Q'ürftenfjof. ©o fa^ bie fromme §att)u=

mob im Traume ein grofee» ^yelb mit ^errlid)en ^i^ü^lingÄblumen

iprangen, morin fie fic^ mit it)ren ©rfimeftern erging; aber nuf

einmal fci)ieu e§ if)r, ai^^ ob aüeS in ^^fammen aufginge. (Sin

anbermal tjatte fie haS: ©efü£)l be» ^yliegenö: in ben ßüften bQ^in=

fd^toebenb faf) fie alle ©ebäube il^re§ ^lofterS abgebecft unb nichts

entging i^r, maS fid^ barin gutrug. ^n ber ßird)e erblidte fie

eine grofee <KIuft, bie it)re fünftige Söoi^nung, b. t). i^r ©rab be=

5eirf)nete, ba^u flang ein 6^or: „®ie§ ift meine yiu£)eftätte in 6mig=

feit, ^ier toill ic^ tro^nen, meil id) mir fie ern)ät)It l\abe." ^n
anberen ©efic^ten enblid) entrollt fic^ bie §immel§prac^t in grofe=

artigen 33aumerten ganj im 5Infd)(ui5 an'bie Offenbarung 3ot)anne§';

fpredien borf) aud^ bie ®icf)ter oon be§ -*pimmel§ ^falgmo^nung,

t)on ber ^ef)ren Sd^ilbburg.

3}om ^l. Slnno er^ä^tt ha§> i^m getuei^te beutfcbe ßieb: „®e§

S^ladjtS träumte er einmal, ha^ er träte in einen fürftlic^en <Baal,

gu einem ©eftü^l, gar tnunberbar, Wie e§ be§ ^immelS mürbig

toax. ^a fd)ien e§ i^m in feinem ©efic^t, al§ toär' alle§ mit ©olb

bedangen; e§ leuchtete ringe oon ©belgeftein; ©efang unb x^iot}-

finn belebte bie Steigen ber Sifd)öfe, bie in grofeer 3a^l, trie bie

©terne gtän^enb, fafsen im ©aal. 2)a ftanb aucf) ein norf) leerer

®^renftul)l; ©anft 5tnno mar erfreuet, benn 5U feiner @^re faf) er

i^n beftimmt: nun :preift er ©ott, ba^ e§ fo gefdja^. £>, mie gern
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^ätte er jel^t fd)on firf) baroiif gefegt, me gerne am SSetüften be§

(Stu!^Ie§ firf) ergoßt! 1)od\ haS' tüoüten bie dürften md)t geftatten,

ha am ^leib einen ^-led fie bemerften, ben ^u tilgen er jur @rbe

gurürffel^rte."

(Sin gried^ifcfier ^Rönd), bem eine §immel§manbetung ^uteil

ttturbe, fcl)ilbert jnerft einen ^errlid)en ^arf mit ben hjunberfamften

^ftan^en unb Xieren bott ber ent^ücfenbften ®üfte. 93unt gefieberte

23ögel fafeen auf aEen 3lt)eigen unb i()r ©efang flofe gu einer füfsen

^ormonte sufammen. ©in Eül)Ienber ©trom fdilang fict) burci^ bie

tüeitgebel^nten Sluen. .SBä^renb ben 8ef)er biefe SReije gefangen

nahmen, erfalidte er auf einmal ein ftra^lenbe§ ^reug in ben

SBoIfen, bie t)ier rot, bort iüeife fd)imnterten, umgeben bon einer

©d)ar §immlifcl)er ©pielleute. ®a l^ob i[)n ber ©eift in einen

l)öi)exen Sftang. 3lt)ei .^reuge ftanben im giueiten ^immcl unb

bret im britten unb feuchteten immer ftraf)tenber. @nblic§ getaugte

er tu bü^' 2([Ier£)eitigfte, mo ber (Sot)n ^ui^ 9ftecf)ten be§ 23aterö fi^t.

©ine golbene SEaube mit ^urpurbruft unb ^yeuerflügeln fdjtnebte

t)oran. ®^riftu§ fafe auf bem 2^t)rone im ^urt)ur unb Sl)ffu§

gef)üüt; fein 5tntli^ Ieud)tete luie bie ©onue, fo ba^ ber (Set)er

ben 5tnbliif nid)t ertragen fonute. 2Borte mucf)tig mie 2)onner=

rotten unb bod) milb unb füfe tfie §onig gingen au§ feinem

9}tunbe. ©anft fiernieberfi-^mebenb, gelangte ber SJlönc^ 5U feinem

5tu§gang§punfte ,3urücf unb empfing t)on ben ©ngeln ^eilfame Se=

le[)rung.^

©iner ät)ulid}en 23ifiou mürbe ber £)l. §einrid) nad) einer

fpätereu Öegenbe auf bem Serge ©argano gemürbigt. @r fa^, mie

eine grofse @d)ür t)on ©ngeln, bie Ieud)teten tnie bie ©onne, in bie

^ird)e eintraten unb wie ein ^aar ben §od)altar fd)müdte. darauf

folgte ein 3ug Iiot)er ©eifter, bie ftral)lten roie ber $8lilj, in

it)rer 9Jlitte ber ©rjengel 3!Jiid)ael, ber 23annerträger be§ ^immels^^

t)eere§. @ott felbft erfd^ien enbtic^ mit großer 3DRad)t unb §err=

lid)feit, unb e§ begann bie f)immlif(^e ßiturgie. 5tn bereu ©d^Iufe

tiat ein ©ngel mit bem ©öangelienbud) öor ben §errn unb tiefe

e§ füffen, unb auf ©otteg Sßinf reid)te ber ©ngel ba§> 5öud) ouc^

bem anmefenbeu ^oifer, bem aüe ©lieber bor "^eiliger ©rregung

äitterten. 5ll§ ba§> ber ©ngel fat), berül)rte er fanft feine §üfte,

' Boll. Mai G, 232.
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fo ba% fie üertrotfnete, unb öon biefer 3eit an ^infte er.^ @§ ging

tf)m olfo tt)ie ^afob, hex mit bem ßngel gerungen f)ntte.

@§ ift bem SQlenfc^en 3Bebüxfni§, fi(f) über bie gemeine 2Bir!-=

lid^fett gu erfieben. '^ud} ber f)eutige 5)]enf(f) ergefjt fid) in ^]]f)Qn=

tafiefrf)öpfungen unb luftmanbelt im meiten 9teirf)e ber ®id)tungen.

23ei bieten fteigert ficf) bie ^^antafietätigfeit fo meit, bofs fie Sraum
unb 2Birf(i(i)feit t)ern)erf)feln unb glauben, maS fie tnünfd^cn.- ^m
oügemeinen freilid) ^inbert boran ber bittere (Srnft, bie fd)roffen

5lnfprüd)e be§ ßeben§, ber f)Qrte .^arnpf um§ S)afein. om 9D^itteI=

alter aber, tpo fid) bie 9J^enfd)en lueniger näljer rürften unb fid)

in i^ren ^üufionen ftörten, fonnte einer leicht fid^ feinen 2^räumen

überlaffen. ^n enger 2öed)felmir!ung bamit fte^t ber überfd^lt)eng=

lidje Sbeali§mu§ unb bie einfeitige 25orliebe für bie teIeologifd)e

äBeltbetrad)tung, iDooon fd)on öfters bie Ü^ebe mar. (Sben meil bie

^bee aüe§ galt unb treil ber 3hJerfgebanfe aüeS be^errfd)te, fanben

and) bie Sßifionen leidet einen ©lauben, menn fie nur eine 3bee

rein ausprägten unb einem guten S^ede bienten. ßben barum

fallen bie 3Dlenfc^en aud) t)iel me^r Söunber, bie Söirflidifeit fd)ien

il)nen öiel flüffiger, öiel bemeglir^er, meniger fpröbe al§ ben heutigen

93lenfd)en. 3^id)t al§ ob ber t)eutigen 2Öelt ha§> Ilbernatürlidje

un^ugänglid), ba§> Steid) be§ ^beal§ üerfdimunben, ba§' ©eifteSreid^

Derfunfen märe! 3u allen Seiten äußert fic^ hav ©öttlid)e in

aufeerorbentlidjen (£rfd)einungen. 2ßer an einen perfönlid)en ©ott

glaubt, fann auf bie 90löglid)feit ber 2Bunber unb Offenbarungen

nid)t öergidjten. ^n ber 3^at gibt e§ aud^ SBunberberic^te unb

Offenbarungen genug, bie bie ©emät)r ber 2öa^rf)eit in fid) tragen

unb bie iljrerfeitS mieber ben ©otteSglauben ftärfen. ©ott lä^t

fidf) nid^t unbegeugt einem 9)lenfcE)en, ber aufricl)tig nad^ il)m ftrebt,

ber fic^ il)m felbftloS Eingibt. ®od) birgt gerabe bie ©ud}t, ha^

frampf^afte ©treben nadj Sßunbern unb Offenbarungen feine ©e^

tnä^r in fid), bafe ber SBunfc^ aud^ in Erfüllung ge^e. ®er

1 M. G. SS. 4, 818.

" ©efeüt fid) nod) ba^u ein fcf)arter S5er)'tanb, fo entftet)t eine ej;trem

fubjeftioiftifdje @rtenntni5lel)re, luie fie 3, 5B. 2aine au§bi(bete: banad) finb

§aItu3tnattonen, ^^rojeftionen innerer S^orgdnge ber normale Siiftonb eine§

DJtenfdjen. Sie fogenannten loirflic^en Sßa^rnei^rnungen unterfcl)eiben fid^

Don ben anberen einne^enipfinbungen nur baburif), baB fie in fic^ fo(ge=

rid)tiger finb.
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2Bunberfud)t lierfcl)liefet \\di ba% 2or, tüenn [ie aud) nodt) \o fettig

podft. Dliin be[)errfd)tc ober gerabe bae früli)e SJlittelatter eine

franf^üfte, nid)t gon^ felbfltofe ©ier nad) 2Iu^erorbent(irf)em. ®ie§

i)Qben fd^on bamols üerftänbige ^Rannet getabelt.^

^eber fud)te [id) fo roeit empor3ufd)tt)ingen, bafe er beö ©ött=

üd)en in ©efid)ten inne iDurbe. ©efid)te gehörten g(eid)fQm ^um

täglichen Sorot eines frommen 9[Ranne§. 2)q§ ©eE)en h)irfte h)al)r=

^aft anftecfenb. 2öem feine ©efic^te guteit mürben, ber baute

tt)emg[ten§ auf träume, unb 2^räume führte man oft fünftlid)

hierbei burc!^ ©etränfe unb aufregenbe ßr^ät^lungen.'^ ®en ^träumen

fiei)t man gemöt)nlid) auf ben erften 23Iicf an, mic fie bte ©ee(en=

ftimmung be§ 2Iage§ miberfpiegeln. (Sie finb in ber D^eget gong

üerfIorf)ten mit irbif^en ^ntereffen unb Otücf[id)ten. 6rft fpäter

löfte fid) bie 5DRljftiE baöon me^r Io§, fdjüttelte ben ©rbenftaub ab

unb gab fid) fogar 9)lü^e, aller finnli($en Silber fic^ 5U ent-

fc^Iagen, ba§i ©mige btlbloS an3ujd)auen, ein 5Bemü()en, ha^j freilief)

fetjlfc^Iug unb fe^lfc^lagen mufste, meil ber 'Flenid} nic^t gum

reinen ©eifte mürbe, ©olange ber SDIenfc^ 3!)]enfd) bleibt unb

bie @d)ranfen ber 6nblid)feit nid)t burdibric^t, bermag er ba§

;3enfeitige nur unter finnlic^en 2}or[teüungen gu erfaffen. 2)a§

tlbernatürlid)e äußert fid^ überhaupt in irbifd)en Silbern, in üer^

gänglic^en 3ügen, unb bie übernatürlichen ßinmirfungen betregen

ftd^ innerf)alb ber 9iaturgefe^e. ©benbarum ift e§ fe^r f(^mer,

Offenbarungen unb @efid)te gu beurteilen, ^mifdjen ®d)tem unb Um
echtem gu mäf)len. 2)a§ @ntfd)eibenbe ift fi^üefelid) bie geiftige

SBirfung, ber fittlic^e ©l^orafter; e§ fjängt aüeS baüon ah, ob eine

Offenbarung ben 5Jlenfc^en erf)ebt ober ob fie i^n mit mitber ßeibcn=

fd)aft erfüüt, ob fie ii)n befreit ober fnec^tet unb entmenfc^Iic^t.

©emife entliolten fel)r oiele Sifionen be§ frü£)en 9}ZitteIalter6 ein

reid)e§ 53k^ öon (Sd)önem unb ©utcm, fie erl)oben unb trofteten bie

5D^enfd)en, beirätjrten fid) burd) i^ren erbaulid)en ©«f)a(t, burd) il^ren

^raftifd)en 3^)6^- buxd} it)re t)eilfamen ootgen. ©ie geben 3eugni§

ton bem überfinnlid)en '2)range unb @et)nen ber ©eele, non bem

eine ganj im ©innlid)en verlorene 2BeIt !aum nod) eine 5l^nung

l^at. 6ie geben ben bemühten ©eelenregungen feine neue 9tid^tung,

1 939I. libri Carolini 3, 25. Über be§ Slgobarb, Stlfixin, ^aulu§ SiafonuS

©teHung l §au(f, ßtrd)en9e)'tf)icf)te 2, 682.

- Adam. Brem. 3, 38.
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fnnbern beftätigen nur bte iiieift fd)on gefaxten 33e[d)(üife unb er-

öffnen beni gemeinen SDIenfc^en eine fio^e 2{u§fid)t. 5Rur fctieinbar

(längen SSenbungen be§ (Sefc^icfec-. üon (Sefirf}ten unb träumen ab.

£)ft ift e§ beutli(f) nur bie S^arftellung, bie biefen S(f)ein ermecft.

*2)ie§ 5eigt fid) namentüd) in ber ÖebenSbefc^reibung ©uiberte non

91ogent, bie gang Don Iräumen burd)h)oben ift.

?Il§ ber junge (Buibert einem L'e^rer übergaben merben foüte,

barf)te bie DJIutter an einen befannten ©rammatifer, ber fi(^ nur

auf einen Sroum ^in entfc^lofe, ibrer 33itte 3u miüfa^ren. Gin

e£)rtt)ürbiger ©rei§ im (£iIberf)aQr erfcbien i^m unb führte i£)n bem

jungen 3ögling 3U mit ben äßorten: „©e^e 3U bem jungen, er

tDirb birf) lieben." — 2)ie 9Jtutter ©uibert§ führte ein ein^ogeney

d)riftlirf)e§ ^'eben f^on tr)äf)renb if)rer Q^e, üiel me£)r noc^ nac^

bem Jobe ibre^3 3)lanne§, beffen ungebüfete Sünben fie Diel be-

unrul)igten; fie fud)te burd^ ftrenge SSufeübungen if)rem 9Jlanne 5U

^ilfe äu fommen unb mar bereit, boy Dpfer einer 9ief(ufe auf fic^

5u nehmen. 2)er 21raum eine§ §ofmeifter§, ber im @d)(afe i^re

i>orf)5eit fai), entfrf)ieb fie bagu, eine m^ftifc^e §od)5eit mit bem

£'amme gu feiern. 2Bof)t f)ielt fie bie ©orge um i^ren noc^ un-

erzogenen So^n gurücf, fie tnufete, iüie bie Dämonen um feine Seele

rangen, aber fie faf) aud) in einem f)immlifc^en ©efid)te, toie bie

^eilige Jungfrau bie Dämonen Vertrieb. ^lönd\ gemorben, Der-

tiefte fid) ©uibert atlaufelir in ^eibnifdje Siebter. Ta mar eö

aber feine 5}|utter unb fein alter Öe^rer, bie i(]n burd) bie ®r=

3ä^(ung ber näcbtlid)en träume ftörten. 2^ie 93^utter er^ä^Ite it)m,

mie ber 25ater im ^egfeuer litt, tüie er im ^üftenfdjmerg für feine

Sinnlid)feit büfete unb h)ie if)n ber ^a^^^ierruf be^ ungetauften

Saftarbg mit 2ße^ erfüllte.

^^ntid) mie ©uibert er^äljlt auc^ 2^ietmar, 23ifd)of öon 5[Rerfe=

bürg, üiele ©efic^te. Xie meiften aber betrafen nid)t i^n fetbft,

fonbern anbere, unb er fennt fie nur nom öörenfagen. ^ex 2)eutfd)e

mar üiel objeftioer, inenn aud) ebenfotoenig fritifd) Inie ber lyxan-

3ofe. ®a§ einzige uorbebcutenbe @efid)t, ba§> I^ietmar berid)tet,

morin er bie 3a^l 5 mit 2inte gefd)rieben ]ai}, ^at etvoaz^ ,^ünft=

Hd)e§ unb blieb auc^ ol)ne beutli(^ fic^tbaren Ginftu^ auf fein

l'eben.i dJaä) fünf SJlonaten fürchtete er 3U fterben, er tnurbe aber

i Chron. 6, 31.

Irupp. ffuiturgrfcfifduc be* ÜJMttelolterö. II. 34-
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um biefe Seit '-Bifc^of. (Sbenfo läfst ein fpälerer ©efc^ic^tenfd)i-eibci-

ben f)l. §einricl) Don bcr 3öf)l ^ träumen unb bcmerft, [tatt beö

2obe§, ben ^^einxid) fürrf)tete, fei bie ^^ailer!iünunc] nad) jed)e

3iai)ren eingetreten. SBenn 2t)ietmar tote ©enoffen unb Derfud^enbe

'3)ämonen im Jroume erblicfte, ^ fo erflären fid) bicfe 33or[teÜungen

al§ einfache üßiberipiegclunc^en bemufeter ©eelenrcgungen. 5(nbere

©rfdjeinungen maren A^allu^inationen. Die erregte ^U)antafie t)cr=

legte l^inter [tarfe ®eräujd)e unb unvermutete !i^id)ter überirbifd)e

3Befen. So glaubte einmat bor 33iid)of 33arbo uon D^loin^, al§

il)n befonber§ jutrauüd^e $öögel umflatterten, in i()nen uerbärgen

fid) gute ©eifter.- Söenn ein 3iegen§burger 3[llönd) in ber l'uft ein

Xrodiengebitbe erblidte, fo üerrät ben Urfprung beä @efid)te& bie

^öemerfung, baf^ i[)m au§gebilbete ©liebniaBen fet)lten.^ 2)af3 fic^

oielee natürlid) erftären loffe, fam felbft ben Seitgenoffen in ben

e-inn. 2)er franfen -^attjumob gegenüber, bie ein fjeftiges 2ofen

[)örte unb über beffen 33ebeutung nachgrübelte, fül)[te fid) fetbft itir

l'obrebner, ifjr eigener Sruber, üerfud)t, biefe (irfdjeinungen für bie

^otgen il)rer fd)meren <^ranft)eit ^u erflären, mag ja öftere Dor=

fomme. 5(ber bie maCjren ©efic^te, bie er ^uoor ei^aijlt, meinte

er, muffen un§ feine ernfte '^(uffaffung natietegen.^ Unb bod) oer=

raten gerabe biefe beut(id) il)re CueUen.

Dft getjen 3lraum unb QtUbnhi merftüürbig ineinanber über.

Die ßcben§befd)reibung be§ 23ifd)of§ ßlp^egu§ oon (ianterburl)

er3ä()tt, mie bie Dänen biefen frommen 53hinn quätten, in^ @e=

fängntö tüarfen unb gum 2;obe beftimmten. Da fa^ er nackte-

einen ©ngel, ber il^n mit ^inrt)ei§ auf ^etru§ unb ^aulu^ jur

3-lud)t ^u Überreben fud)te; ber eine, fagte er, ()abe iiä) in einem

Äorbe über bie ©tabtmauer ^inabgelaffen, ber anbere fei einem

(Sngel gefolgt, ber bie ßerfertüre öffnete. 60 foüe er i^m nad)--

gef)en. ^'n ber 2at folgte GIpf)egu§ ber @rmat)nung, aber auf

einmal oerfdihjanb bie ©eftalt unb er befanb fid) in einer fumpfigen

©egenb, unb er er!annte, baB it)n ein böfer ©eift irregefütjrt t)ätte.

Doc^ \\e^e ba\ ein tt)al)rer (£ngel ©ottee erfd)ien, ftärfte i^n mit

Sorten, mie fie einft bie ß^riften an i^re 53Iut5eugen gcrid)tet

1 Ghron. 7. 24; 8, 8.

2 M. G. SS. 11, 337.

8 M. G. SS. 4. 563.

* V, 18.
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f)aben mod)ten, unb fü()rte- if)n in§ ©efängnis ^urücf, wo xi)n bec

^Blartertob ertrartete.

SBenn fid) ein Sef)er nur etnigermafsen innerf)al6 ber ©renken

ber SBa[)r)d)einüc^feit t)ie(t unb einem guten 3wec! biente, glaubte

Qlle§ an bie ©e|id)te, an bie er fetbft glaubte. 3u einem guten

3lt)e(fe burfte [irf) ein 9Jlann aud) einer ßift, tüenn man fo fagen

miü, be& frommen Setruge^^^ bebienen, o^ne feinem "^tnfe^en ju

fd)aben. So ergäfjlt bie Öeben^befc^reibung be§ ^1. Ulrid) Don ßlunt),

bafe er, um eineit fünbigen 9}iönd) öor ©djanbe gu bema£)ren, ben

t^^eld^, ben jener geftof)Ien ^atte, nergrub unb bann im -ßapitet er=

flärte, ein ©efid)t Ijabe if]m geoffenbart, mo ber -ßeld) (iege.- 5II§-

ber fräftige SJ^önc^ Suotilo einmal ben giftigen Sd)(eic^er ©inbolf

im Xunfe(n nad) .Gräften burc^prügette, fteüte er fid), at§ menn

er e» mit bem 2eufel ^u tun ^ätte. (£r bat bie f)erbeiei(enben

23rüber, ha-z- £'id)t ^er,3ut)a(ten, bamit er fe^en fönne, in meffen

©eftatt er ben Xeufel feftfialte. 5{[e einbolf 3um 25orfd)ein fam,

jammerte er, bafe er an eine Sßertrauten be§ 5{bte§ bie -'panb

gelegt fjätte.

3u .^onftantinopel oerfteüten fic^ öiele als 2)ämonifc^e, fogar

ein ^eiliger, mie 5Inbrca§- Saloe, um ben "lOienfdien bie 2Öal)r^eit

5u lehren, anbere, um fid) wichtig 3u mad)en, unb mieber anbere,

um ber 2(rbeit ober ben 9iad)fteüungen gu entgegen, ©o fpottete

einmal ein 3[)lann im S^^önc^agemanb über ben Aaifer, ber einen

j^elb^ug unternommen tjätte, um feine eigenen Sßermanbten au^"

bem ßeben 5U fdjaffen. 2)er ^aifer njotite it)n töten laffen, aber

ba§ 25olf nabm i(in in Sc^u^ unb fagte, er fei ma^nfinnig unb

tiom ®ämon getrieben, unb fo entging er ber Strafe. Xie trutla-

nifd)e St)nobe gebot, ben, ber fid) bämonifd) fteüte, mit ben g(ei(^en

.ftafteiungen ju belegen, mie ben mirfüd) SBefeffenen. äßenn man
ben angeblich ^efeffenen einige tüd)tige öiebe Derfe^te, berid)tet

5(gobarb öom ^(benblanbe, bann l)örte i£)re 33efeffent)eit fogleid) auf.

1 Pia frans.

2 Vita Udal. c. 15; Mab. a. VIb 788, t>g(. v. Adalb. 11. M. G. ss. 4, 585,

T. Popponis 19: ^ier ^ei^t e§: Argentinae interea civitatis episcopatum, regis

Cuonradi iussione sibi praescriptum, tarn callide quam humiliter declinavit;

quia occasionem declinandi regi dictavit, dissimulate videlicet se clerici dicens

filium, canonicisque sanctionibus huiusmodi fleri obnoxium. si pontificii temere

praesunipsisset ofBcium; M. G. ss. 11, 304.

34*
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(Selbft unter bcn ^^rübern be& ^l. D^orbert ju ^remontre

tauben fic^ 23etrügev. 'I)er Siograp^ be§ '^eiligen meint, fie Ratten

firf), t)erfüt)rt burd) ben Xcufel, bem 33etruge ^ugetronbt. !ßie(e

Qan5 ungebilbete IDIänner ^aben auf einmal einen auffaUcnben

2Bet§fagung&bienft entlricfett unb jebem, ber [id) an fie tnanbte,

bie Sitfunft lioi:()crgefagt, aber baneben geraten. 3ii Stfd^of ^eriger

in 3DUin5 fam einmal ein Söetrüger, ber igöüe unb ^immel burc^=

inanbert f)aben iDolIte; bie ^ötte, ergäijlte er, fei mit lauter bid)ten

SBätberu bebecft gemefeu unb im -öimmel l^abe er (S[)riftu§ mit

allen -^^eiligen beim 9)la^te filmen fe^en. ^ol)anne§ ber S^äufer l)abe

ben 5}lunbfct)enf gemad)t. Öad)enb fagte ^eriger, er molle feinen

\£(i)lt)einel)irten mit feiner §erbe in bie unterirbifc^en 2Bälber auf

bie SBeibe fc^icfen i:nb e§ fei gut, ha% (£()riftu§ ben !ool)anney ^um

iSd^enfen gemacl)t ^abe, ba er in feinem iJeben nie 2ßein tranf;

-Öeriger fragte bann jenen, mae er benn im ^immcl gegeffen l)ätte.

"Xer Betrüger geftanb, er \:)abe ben t)immlifd)en ,^öä}en ein ©tücf

5unge geftotjlen. ^ür bicfen Siebfta^l liefe -S^eriger ben ©cl)rt)inbler

mit Deuten ftreidjen mit ber Semerfung, h^enn (Sl)riftu§ il)n ^um

9Jlaf)le einlabe, folle er fid) t)üten gu ftel)len. (Sinen anberen ^aü,

ber in @at)ot)en fid) abfpielte, er^älitt (Slaber. ©in 9f^eltquicn^

f)änbler gab üor, jebe dlaäjt ben-33efud) eineS @ngel§ gu empfangen,

ber ii)n emportrug, o^ne bafs feine ^^rau e§ bemerfte. ®urc^ allerlei

i^ragen fud)te man il)n in bie (Snge 311 treiben, aber bie (Einfältigen

glaubten bod) an il)n, bi§ 3[llönd)e unb -ftlerifer au§ ber <ßapelle,

IDO bie öon i^m ertrorbenen 9ieliquien unter bem Elitäre mieten,

fd)it)ar,5e 3Ieufel in großer ©c^ar t)erüorftür3en fal]en.

SBenn aud) gelegentlid) Bt^eifel an ber Gd)t^eit biefer ober jener

förfc^einung, biefe§ ober jeneS äßunber§ auftaud)ten, fo än)eifelte

bod) niemanb an ber SDlöglic^feit überirbifd)er (£rfd)einungen unb

biefe Überäeugung erfd)ütterten einzelne 5läufcl^ungen feineSraege,

benn ber ©loube itJur^elte oiel 5U fcft im 25ol!ögemüte, er reidite mcit

gurüd in bie grauefte JBor^eit. Sie Reiben ftimmten in biefer ^in=

fid)t überein mit ben ©Triften; e§ l)anbelte fid) blofs barum, ob Oom

6l)riftengott me^r 3U erirarten loar als t)on ben ipcibengöttern unb

ob t>on einem guten ober einem böfen ©otte ©rfc^einungen unb

©rlebniffe ausgingen. 2ßenn e§ bem (£l)riften im -Kampfe mit bem

'•peiben bö§ ging, bann taud)ten fogleic^ Si^eifel auf. ^ii" ba§

fränfifd)e §eer burd) bie l)eibnifd)en Sad)fen eine grofee 9iieberlage
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erlitten, fangen hie ©pielleute: „äÖe(rf)e §öt(e märe grofe genug, um

aü bie Xoten aufzunehmen. "^ Sa einmot ein frommer 3Dlann burcf)

einen ©rfimiegeroater üiel gequält mürbe, fprac^ ein fd)mäbif(i)er

^yürft: „2Benn biefer nicl)temürbige 9läuber unter ben ©terbüd^en

mel^r üermag a(§ unfer ©ott, bann merbc ii^ {)infort meniger gern

meinem ©ott bienen, ber eine fold^e 23eleibigung feines Dtamen»

nid)t ^at aBmel)ren moüen. 2)ennocf) !ann ic^ nicl)t baran ^meifeln,

ba^ in jenem «Streite ©ott ber Sieger fein merbe."- S^x 3eit ber

^reuggüge fjaben bie Dlieberlagen ber ©firiften me(e ©emüter man=

fenb gemad)t unb ba§ naiue 23ertrauen erfd)üttert. ®iefe ©rfc^ütte-

rung l^atte aber aud) mieber if)r ©ute§, benn fie biente bo5u, ben

©laubeu mieber ^u (äutern unb ben 23ücf me^r Don außen nac^

innen, uom ©iesfeity auf§ o^nfeite gu lenfen. 'i&k^ baf)in ermar=

teten bie 6l)riften oiet gu einfeitig Don it)rem ©lauben irbif d)e ©üter

;

ebenbarum mifdite fid^ bem ©lauben üiel ?(berglaube, oiel äöa^n bei,

mie mir in ber 5o(ge nod) fef)en merben, ßange unb fd^merzlic^e

erfal)rungen mußten bie 9Jlenfd)cu erft belef)ren, ha\i ba^ ^eid)

©otte§ etmal ^nmenbige^ ift, ba]^ ©ott nid)t fommt in Sturm

unb ©iegeSgepränge, fonbern im milben SBe^en ber ©nabe. 2^ie

S^knfc^en mußten fid) bie teibenfd)aft(id)e 2Bunberfud)t abgemö^nen,

fic^ im fc^lid)ten ©ebet§geifte bemütigen, unb fo mürbe bie Üieligion

felbft inner(id)er.

1 Widuk. 1, 23.

- V. Godef. c. Cappen. 7.



Had^träge un6 Bend^ttgungen.

2. 1 9L 1. SSo^ev biefev bem *)3a)3[te 3of)ann VUI. jugefc^riebene 2n^
ftoinint, foiintc trolj fortgefe^ter 9]oc^torf(f)ungen ntc^t feftgcftcflt

luevbeii.

®. 8 9^. 2. es foü t)eiBen ber 3ftuf DJlontjoie ügl. S. 229.

<B. 10 91. 1. Gasion Paris ©. 450.

S. 25 u. I, 274. Sie groitfamcn Strafen luaren naä) ben 2lnfd)ouungen bev

9}orbgermonen unb Slawen rüinifcf), ntc^t germomfc^, Ad. Br. 4, 6,

Herb. v. Ott. 2, 2G. 9iad) einer römifd^en ©tjnobe üon 898 fotite bie

SSufse ber Uie(tti(f)en Strafe narf)foIgen. G^enfo gatt in Sd^hieben bie

Äirc^enbufee al§ 9cebenftrofe neben ber meltticfien Sü^ne; (Summerue,

3ur ©efrf)id)te be§ $Bei(i)t= unb 93u6n)efenS in ber fc^loebifdjen -ßird^e 1, 61.

2. 26. 9)gl. bie Sd)rift Don -ßöniger über bie 2enbgert(f)te 1907.

S. 34 3. 1. 2ie 2ßaffe be§ @i§^cre f)eii5t übrigen^ hasta.

2. o9. Uneingelaben burfte felbft ber fiönig nidjt bas ^mmunitätSgebiet

betreten.

2. 49 3- ^- ~ie 2ad)e ift jtoar fd^toer Uorftettbar, aber e§ l^eißt fo im 2erte.

2. 53 3- 1- Stlfuine 33riefe Icerben jitiert nacf) ber 9lu§gobe non ^Qff^-

€. 56 3. 9. M. G. Poetae latini 2, 271.

S. 58. »gl. M. G. Gap. 2, 419.

2. 60. Sögt. Hist. Weif. Weingart. 7.

2. 63. 58ei ben ®ried)en beforgt üietfad^ ber 2)iafou nod) i)eiite bie Staute.

2. 71. ®er Cft= unb 2öe|trf|Dr Irurbe je nad?bem für ben 3:age3= unb 9Jad)t=

gotte§bicnft öernienbet. 3ur 3tnbad)t be§ ä5otfe§ biente aud) ber ylreu5=

altar.

.2. 84. Sie ^rtefter unterfd^ieben fid) uou ben 9Jlöncf)en burc^ itjre lüeifVe

Sradit, ben &)cvxod, auf ben fie ein 93Drred)t Ratten. 5:af)er unter=

fc^eiben bie (Sriedien noc^ ^eute ben idjlDar^en unb ben tüeifeen ßterue.

2. 85. %nä) 3li^(fud)eiibe unb Ji^embe, bie feine Verberge fanben, l^ielten

fi^ 2ag unb 9cad)t in ber ßirc^e auf (S. 464, 9t. 7). 2er $Bifd)of5fi^

in ber 5t)j)i§ umrbe aufgegeben unb burc^ einen Sf)orftu^l an ber

©eite erfeljt.

2. 89. 9tad) Mab. annal. 2, 333 fpeifte ba§ ßtofter 2t. 3fiiciuier (St. Richarii

Mon. Centulense) 300 DJlänner unb 150 Streuen, eine lüo^t etWa^ übet=

triebene 'S^i)l. — 9lote 2: ein Sc^effet 3u 68 l'iter gerechnet, ift h)of)l

etlDOS 3u [)od); bgl. 2. 137 9i. 5.

2. 90 91. 3. 8ie§: M. Sang. 1, 21 (@. 524).
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(£. 96. Ü6cr bie Gtnfü^rung be§ Sonntagd 6ei ben Ungoru f. Hörn St. Etienne 94.

e. 97 31. 1. Über bie ßntftc()uiig bee ©loria auS i^eri(f)iebenen tSorolDgien

tigl. 2aod)ev ctimmeit 73, 43. Xie jeht gebväud^lic^e Jovm ftammt

aus bem 11. oal)i^f)unbert.

e. 98. @iu ipriefter Sllbertc^ fta^t CtJfevgaben unb netitecfte fie unter boö

©or^orale, Marlene, Nov. Coli. 1 a, .Sit. — 5In ben 5Ritu5 ber ßtnber=

oblotiou erinnert ber Hon 9Surff)nrb eriodi^ute Sraiid), ben toten

-Rinbern in bie eine §anb eine roäcfiferne *).^atene mit einer Cblate,

in bie anbere -panb einen lüäcfjferntn -^cid) nüt SiJein mitzugeben

(d. 19, .5, 180).

e. 100. Statt ber aJtatutiu tam bie ^rül)meffe auf; in biefem Sinne ift

lüof)l aud) bie 1, 319 erjäOlte ©efdiic^te aufjufanen, um fo meftr al5

fie übereinftimmt mit ber fpäteren Sitte ber Oagbmeffen, Mab.

a. 4 b, 27.5.

S. 101 9i 1. aSgl. Sljnobe öon 3iad)en 801 c. 8.

S. 109 9{. 2. M. G. SS. 4, 500 u. 11. 1, 3G6.

S. 110. (Sefdjriebene SBeicfitjettcl finb erluä^nt in ber vita öegolenae, lohannis

Eleniosynarii, Thietm. 8. 7.

S. 112. Ser t}l. Sln^gar beid)tete bem §errn unb crtjielt in einem ©efidite

bie ^Ibfotution v. 3, 8.

S. 113. eiferne ©ürtel für SBüfeer ermäfint bei Mab. a. 3b, 234, 500.

S. 116. 35gl. bie eigentümli(^e Sitte S. 518.

S. 117 be^ln. 1, 81. 2;ie /podiäcfer finb nad^ ben neueften »5Dvfd)ungen pou

5rant bav SBerf btr germanifd)en^riarfgenoffenfd)aften; Seutfc^e

©aue 1907, VIII, 45, 137.

S. 120 91. 4. Sie Stelle ftet)t in ber 9tlfreb bem (Sroßcn äugef(^riebenen

englifdjen Überfeljuiig öon 3tuguftin§ ©olifoquien.

S. 137 3. 10. Siee: „a[ßie jur 9tömer3eit".

S. 144. S)a5 ferramentum einer 9J]üf)Ie il, 21 -^i 3u ftef)[en, uiar ein groüeö

9?erbred)cn, Mab. a. 4a. 188.

S. 147. 3ln römifd)e Sentmälcr erinnern bie im DJlittetatter 3u 93tain3 ge=

bräud)Iid)en 3(u§brücfe: Igebud), 5Rüd)eben, 2ietmarf, ^üftrid^; ogl.

lyalf, 9Jtain3er geitfc^rift 2 (1907) £. 37. Gin -ßatjitol mirb genannt

V. Meinw. 161.

S. 149 9i. 4. M. G. SS. 1, 275; 2. 452. — 5;ie angeführte Urfunbe ftammt

aus einer ä^it üor 802, »gl. Schannat Trad. Fuld., n. 101.

S. 150 3- "> ®^e Sf)riftPpl)(egenbe ftammt au§ bem fpäteren DJHttelalter,

älter ift bie 3utw»u§tegenbe S. 465.

S. 150 91. 1. Sßgl. M. G. ss. 2, 33, 658. — 9L 4. ®er ^eitfc^enfnaa ift nod)

nid)t alt; auf 9Jtiniaturen tragen bie Treiber einen bloßen Od^fen=

fterfen.

©. 155. ©. S. 388 9J. 1.

S. 158 3. 12. 91ac^ ber Interpretation bon billiger, 2).3tfd). f. ©efd). 1903 S.210.

S. 194. 3n Cberbal)er-n finb bie 3lu§brücfe (SIat)in&fer unb Selten für fonber=

bare 9Jcenfc^en gebräuchlich.

S. 195. Über ben -ik'rgleid) ber Üiuffen mit Jpafen ugl. S. 430 31. 1.
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6. 19«. 3n 33oSuten fagcu bie a3nucvn, bev beutid)e ^f^ug reifee oüe^i Un=

fvniit IjevauS unb e§ gebeil)c bann feine 53ra^tucibe.

6. 205 3. 21. 8ie§: „etioUn" f. ®. 837 9^1. 1.

6. 208 3. 12. on neuerer !S^ii bc^idjen bie rujfifd)en SBauemföl^ne fleißig

bie 9läf)= unb @tricffd)ule, loufen ober babei felbft in ßum^en l^erum

unb Dcrfto^fen il)re ßöc^er nid)t, lüenn e§ oud) nod) fo leidet ginge.

g. 209. a}gl. 3lrd)iii für 9ieligion§tniffenfd)att 1906 ©. 276.

g. 211 3- 7. ©imorg( mirb erfinrt au§ Sem unb ^eraftes, DJIofofd) au&

molafia; 2trd)ib für ]la\). Wi- 5, 6.

®. 214 9}. 1. Sie Stelle ftel)t im a. Strc^iü 5, 688.

g. 248 3- 3. 8ie§: 3)efenberg. SBei^ufügen ift galsburg in ^raufen; «gl.

«Pi^er, 23urgen!unbe, 2. 3luft. 119.

g. 257 31. 2. S)ie angeführte ©(cid)fe^ung (s^emina = 1 5ßfunb) [tet)t bei

Migne 102, 875 im Kommentar gur reg. Bened. c. 40; bie gleid)e

©rftärung f)at .'pilbemar in feinem Kommentar ber 3tegeL Unter

bem angegebenen ^funb ift aber ni(^t ba§ Jb'oII^funb bon 12 Unjcn

,^u öerfte!)en, fonbcrn nur ein fotd)e§ Don 10 Unjen (270 gr.), fo bafe

etma ein 35iertel(iter ^erau§fommt, mie f(^on 1, 145 gefagt hmrbe;

Dgl. SSenebiftinerftubien 1884 I, 52.

g. 272 91. 1. 3?ei5ufügen g. 499 91. 3.

S. 293. @§ entftanb in ben ßtöftern eine fd)arfe gc^eibnng älnifc^en ben

illiterali, idiotae unb ben gebilbeten 931önd)en unb biefer Unterfd)ieb

fiel aümäl)lid) sufommen mit bem 5iüifd)en conversi (ßaienbrüberu),

bie erft fpäter eintraten, unb ben oblati, imtriti — eine tooUftänbige

9}erfe!^rung ber urfprünglid)en Drbnung!

g. 294 3- 6 t). u. ®er ^toli'^'iier (Sunjo tabelt ^\vax an gt. ©allencr 931önd)ou

i!^re gorge für ba& ^Jiufsere, lobt aber i[)re gute 3»c[}t, obJno^l er

in feinblic^er Stbfic^t fd)reibt; f. g. 364 m. 3.

g. 299 91. 2. 8ie§: 111, 293.

g. 311 3- 4. ©ellert im 5Batoni)ma(b, ©unter im SBaQrifdienmalb.

g. 337 3. 11 ö. u. 8ie§: gtoderau bei 2ßien ftatt 9Jle[f.

g. 337 3. 5 b. u. Herb. v. Ott. 3, 20, v. Gunteri 12 (M. G. ss. 11, 279).

g. 345 3. 1. Sagu fam ipofen 968, ©nefen 1000.

g. 375 3- 4. SSei^ufügen ift Slßettin (P. 1. 2, 371). — 91. 2. ss. 4, 571.

g. 376 3 5. «gl. ßonäil bon gJleauE 845 c. 49.

g. 383 3. 11. ®en Seleg f. 460 91. 2.

g. 384. Sag Ijol^e 91lter ber bal}rifd) = öfterreid)if(^en Seineineberei

belueift bie ©rluä^^nung ber panni Norici fd)Dn im Qal^rc

972, f. g. 441 91. 3.

g. 389 9t. 4. aSgl. bie merfmürbige (Sr3Öf)tung bei Thietmar. 7, 33 (8, 47).

g. 399 u. 408. 91id)t oI)ne ©runb fteUt fid) 2öettin bie igoüe unter bem »itbc

einer SBurg bor (P. 1. 2, 370).

g. 401 3. 11 b. u. 8ieS: speinrid) I.

g. 428 3. 4. S8gl. v. Bardon. 19.

g. 430. g. bie Rauben g. 525, 530.

g. 436. g. 9}ac^trag ju @. 399.
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©. 437. Sie (vr5äl)fung aue Gffc^orb i|t f}icv unebergegefieu uacf) bcr ilber=

fe^ung non 5Jlel)er öon ^noiiau.

@. 438. Über bie 9(bprte bon garfa ügl. ©. 509.

<B. 439 9t. 3. Pez ift Iiter jtttert nacf) bcv 'iBänbejol)!, rtd)tigev ift 1112.

©. 441 3- 6 '^'iee: Samtfrägen.

©. 442. Stniavciue ift sitiert nad) bev Übevfetjung Hon 93cQnitiu5, 93lären unb

©Qtiren aus bem l'ateiniic^eu S. 111. 'Ser lateinijdje iSejrt ift un=

gebrurft unb fe^tt bei SBübingei* unb ©runnuer, ^tltefte Sentipate bei-

3üvid)er Siteratur 1866. Sie Stelle ftinnnt überein mit Richer 3, 87:

Nam tunicas magiii emptas plurimum cupiunt, quas sie ab utroque

latere stringuiit, manicisque et giris diflluentibus diffundunt, ut artatis

clunibus et protensis natibus potiiis meretriculi.s quam moiiachis a

tergo assimilentur.

<B. 446. Sie ©abel luirb ^uerft abgebtlbet in einer §anbld)rift 5Rot{)arie in

gjlabrib; ngl. -ftemmerid), 3lUg. 3tg. 1907 ^^ro. 298.

6. 447 3. 18. !i?iee l'ttibe«.

©. 452 3. l.b. u. iL?icö ©. 482 91 1.

®. 454 3. 23. ßies: 3Intarari.

B. 464. Sa& fd^önftc 58eif))iel cineÄ berartigen ÄUni5iner& bietet bie l'ebene=

bcfd^reibung ©untere (ss. ii, 236, 277).

©. 464 3. 2 t). n. ^-^gl. Adam Br. 3, 3S unb S. 511.

@. 472. ^c'tcr Samiani er3ä[)lt, Une ein jagenber ©raf einmal ^mei uerir^rte

Jrmien auf fein ^Hoü fiöen lief; unb Une it)m biefe 2at bie 2terbe=

ftunbe crleidjtcrte; Op. 47, ö.

®ie Slufna^me bee-' erften 25anbc§ luar eine günfttge; bie 9ie=

äenfenten trufsten nid)t§ (Ernft(td)e§ aii&5ii)el3en. 2.Bq§ fie einiüanbteu,

tritb t)ieüeid)t fpäter (Gelegenheit geben ^u einer ^2(uÄeinQnbeijel3ung,

irobei bann aud) bie Sefprec^ungen friiljerer SBerfe in p()i(oIogi]d)en

2Bod)enid)ntten unb im ^olijbiblion (©aibo^) mit il^ren Übertrei^

bungen unb llnu)af)rf)eiten eine 3?eleud)tung erfQt)ren irerben. 23or=

läufig foü nur bie läd)erlid)e 3unuitung ^urücfgetüiefen lüerben, ha^

bei jeber 2Öunbergeic^id)te be§ 9Jiitte(alter§ eine 2Baruung§tafel

l)ätte angebracht roerben joden. 5U§ ob ba§' ()eute nod) notmenbig

h)äte! S)iefe |d)(ed)ten ^^ftjd^ologen, bie üon einer „noiüen ©läu-

bigfeit" be§ SBerfafferS rebeu! 25ie(e t)erit)ed)feln eben i^re eigene-

5^Qit)itQt, i^re eigenen $BorurteiIe mit benen if)rer ©egner!

33ei bem öorüfgenben Sanbe f)nben freunblicbe ^ei^ilfe geleiftet

bie Ferren Dr. ©launing unb Dr. (§>. äßolff, beibe in 5Jiünd^en,

Dr. Setler in Tübingen, mofür if)nen Ejer^lid) 2)an! gefagt fei.



K c g i ft c i\

^iacfien 47, Tu

^ilDälQvb 477
3{6afue 272
^Ibbafiben 8
^^(benbmol)i:)2,<s;-},257,449

mian IIP.

moxt 260, 437, 500, 537
5(brotQnum 13i)

^^tbfolution 109, 112, 333,

466
Absus 38, 127

mt 255, 408
Slccibeutien 280
?(ctDr 123

molbevD 298,3-27,329,334

3tbatbert 150, 201, 216,

275, 359, 399, 475
3tbbula 276
9lbel(f)i& 412
metbetb 323
^Jlberlaf? 260, 510
9(bter 71, 424
^tboptianiemu« 68

3Iffc 426
mxa 243, 461
3U]ape IKi, 449
%qmii 523
tHijobavb 23,170,278,459,

524
Agrarius 246
3(qrtmonta 139

Sübling 371

?amex-ic^ 231, 414
Stlanttuein 512
%lhe 17, 85
Sllbo 411
Sttbten 128
Sllerius 486
%l\xeb 235
SUgortdmus 272
2iltfrf)anÄ 232
ältifo 5

% l!uin 5.^, 253, 270,276,459
'3{[IerI)ei(tgenl04; - feelen

51R

Mmenbe 119,377,886,407
?ltmofeu 113, 292
Elitär 71, 9N, 292
9tltenburg 42

Mtex 139

^31malfi 396
•ätinme 493
?lmt 385
31muIo 170, J99
:itnbreaS f. oaloe
5lnbulf 18

3lnger 132

Slngilbevt 56, 60, 146, 267
nm% 138
3tnnD 525
Aiisaria 1^7

^ÄnSfrtb 42^, 50S

^nögor 193

3lntarnri 4'>4

31nttt3]^on 97

3tntruttio 33

51o!"ta 151

Apex 272
%p^d 267, 314

I

Upoäimxe 359

!
9lt)Dtt)efe 511

I l^ritoie 262
3tvaber 275, 366, 521

3lrbett 261; - ^0U5 379
3lrd)ibiafon 86; — pxe§,=

bijter 80, 85
3(rimannen 33, 396
Armariurn 255

;
3lrmbru[t 400
im-me204, 320; — ^au§86
3lvttfd)ofe 138
?li7,nei 198, 512

', Slfpevg 247
: SCfpreniont 228
Slffer 235
316 450 f.

%\t)l 98, 251, 464, 534
atbelnet) 237
3Iuffaut 156

3tntloffung 118

3lug0burg 148, 222, 397,

421
Augustaticum 125
Aureus 159

Slusfubv 155, 396
luöfab 511

3lu5fteucr 118, 480, 4x4

^lunliuÄ 304
3ljt 144, 199, 403

g3accf)ue 305, 450
58acft)au§ 142, 203, 260 f.;— ftcin 146; — ftubc

378; - mvi 200, 262
Baculus 23, 34
58ab99, 289, 320, 333,508;
— ftube 260, 508; —
loafier 53; — luebel 510

'Mx 75, 296, 428
3?ar)rgertc^t 24
-:Öa\axt) 413, 428
'-Baiulue 20

Salau 227
Salber 2S6

Sau 268
SaUifte 42
Salmung 402
Sambevg 7, 148
Sann 15, 40; - rec^t 287
Savacfcn 146
S8arcl)cnt 383, 441
Sarbas 179, 346
Sarbo 475, 530
Sarbotütef 7, 148

Sari 226, 396
Sarraganc 232
Sarl'cf)alfen 128

Sart 3, 75, 199, 443
Safiltfa 70, 340
Safilioä 181, 346
Saetcn 8

Saubing 385
Saul)aubuiirfcr 328; —

(Pt 145; — ted^nit 401



5Regifter. 539

ixiiim 139; — tuoüe 225;
- ,^uct)t 262

iBai)iTUt[) 371

3?i'C 193, 328
S?ebc 15, 40, 876
SJeer 447; — Irein 449

3?cet 139

S^eiion 377

2?cariff 274, 279
^-i^ind^t 26,93,98,107,229,

258, 292, 333, 535
Seil 31, 127; — umvf 104

5Bein 224
»etagevung 41, 400
iBeli^e 428
^Bcltram 312
'^enebift IX. 520; — üon
Uniam 249, 259, 311,

364
^^eiiensüim 36, 38, 128,

299, 372, 375
5BcDlt)uIf 189, 516
Berbicellum 41

2?cvengar 241, 323
^Bergbau 15, 144

S?evgfritb 42, 246, 399
in'rit'ielung 185

4\'vnt)arb 151, 257, 489,

•''02; lion 9Jlentf)on 464,

517
Bersarius 120

33evlevfev 188

5^cvta 56, 494
i^cton 145

^-Htnutbe 137 f., 370, 407

5:n!üo 411
Beverarius 120

2:tbliDtIief 86, 94, 255
mem 102, 134
9?icr 31, 53, 105, 116, 141

198, 257, 333, 448 f.

a3igott 192

SBiltn 205
«iUimg 243, 317, 341

Silun§ 292
3?inben 140
23in)c 436
Bipennis 23
l&hta 193

SBifc^of 78, 298 f., 328, 466
$8lad)ernä 196

23land}ef[eur 415, 503

Slafiua 213
Blasus 127

23lcd) 199

S?ltbulf 312
2:lDcf^au5 246

33(utvad)e 114, 39n

aSöttdiev 263
23og 210
9?ogen 194, 221

SBo{)ne 187 f., 256, 260,

365, 447
23DtlQ-? 45'<

a3Dflanb 120

a?omfatiuö :i76

SBofo 168, 177

Sofien 401

33otcn 379, 407
3?Dtttcf) 199, 509
a3radic 134 f-, 141

33ranbenbiivg 213, 344
33rauev 142, 205; — bflus

260, 378
Breakfjist 448
58vegen3 148
:iBremeu 869
53vettl>iel 53

3?re^el 447
»vot51,126, 198,256,447
a3vubcvfd)aft 147

ih-ücfc 31, 149, 209, 268,

467
23rül)l 134

23vünne 34
a3runucn 102, 198

2?runo 271, 295, 353, 459,

514
!©ii(i)nii 476
Sud)()Drn 314
S3ube 386
5^ünbnev).iQB 151

iöüttet 6, 30, 407
^Buglofia 452
«ulgaven 107, 196, 346,

355, 469
93u(gariu& 304
23uvg 31, 40, 166, 244, 898,

536; — grat 29, 246,

328, 385; — i)ut 31

5Puvfl}avb 297, 315

S3uBe 81, 93, 192, 258, 287,

534 f.;
- bud) 78, 86; —

grab 110; — (eben 413;
- fleib 105, 113; —
projeffion 360

SButeil 387
Satte 127, 263

St)fiuö 347

Caballarius 33, 166, 233,

247, 398
Galdaria 127

(£am6rtu5 263
Campio 23
(>am^30 30S

Gamsiles 127
Gantor 86, 515
Sopet 16, 241, 243
Capitales 129

(sat-iitaneue 398
Capitularius 147; f. ft.

Gappa 16, 248, 256, 442
Gapulare 125
Garitas 116, 811, 383
Ganada 127
Garropeia 126
Gasa 36

(iaifiuo 198, 251, 863, 512
Castilleria 233
Gaslrare 196, 502
Gastruni 14, 121; f. ßofteÜ
Gasula 17

Gausa 110, 176
Gella 251, 253, 490
Gellerariiis 123, 253
Genöus 155; — alis 128
Gentena 38; — arius 37,

40 408
Ü"eovI 35, 88, 134
Gerarius 129

6t)aiuvagne 394
GhaiHparl 119
Gliartuiarius 128
GUevalier ]. Gaballaiiu»

(>t)lamv)ä 48, 440
(sl)o(m 205, 337
6t;or 71, 82, 85, 534; -

fingen 265

(L^briftopt) 150, 535
ei)rt)fDbua 395
ß^unibert 472
ßid^ovie 138
Gilicium 105, 441

Gircitor 266
Givis 33, 396
Glibanus 145
Glipealus 35
etunl) 311, 362
Goccus 441

Zölibat 83, 233, 302, 409
gümacd)to 152

ßoniacinev 145

Coniarcus 271
Gomitatus 204
Gomputus 272
Goniada 127
Gonsularis 147

Gontabulatiü 145

(iuntiHtxonift 456



540 JRegifter.

O'ovbte 89
Corbus 127

C^ornel) lö4, 375
Credo 97
Cubiculum 251

Culpa 113, 292
Curtis 14, 42, 121

S^almaticn 9, 395 •

S^flliuatifa 347

3:aid)bofl 211
Snubc 127
3:aune 190, 439
Dedina 204
Dejeuner 448
Sefan 85, 246, 329, 422
Dema 15, 119

®enav 126, 145, 158, 168

5^eni§ St. 395
XevDlb 513
Jefibertu« 403
Xinbem 339
2iafi)n 63, 86, 340
2iana 213
Dictare 271

^ibift 209
lieb 425; — fta^Ibui3e394

2)ienitmann 33, 87, 79,

123, 128, 246, 298, 328,

393, 398, 409
3}iet)Dlb5burg 466
^iÜ 138
SiEingen 835
Ximfttpa 210
S^ing 1". 2iiig

Sinfet 126, 136 f., 160
:rt^tl)d)en 73, 114
Disciplina 258
lilJtn 203
Xnjepr 190, 195, 496
So^te 425
2^Dintuttu5 312
3^0011 412
Durrnitorium 253
:i:ov|tabt 193

HvadfC 75, 154, 187, 189,

210, 292, 340, 405, 521

Srec^flcr 263, 278
3^relf)ev 143
3:veitelbev 261

Srefc^ 137
Xvogo 74, 91
Sruiuane 91
2uba 258
Suellant 407
Sung 135, 261

Suvanbarte 228
SJjicctletn 210

'X 59, 387, 407, 424,

j

430; — jogb 59
1 ebervaute 139
ebo 172

ecf)ternacf} 392
Ecobuer 127

ebeling 166
ebgittio 322
ögert 137
ggiiü)arb 18, 56, 164, 419
ei)e 79, 83, 182, 302, 328,

482; -brud)55,57,388,
498; — ict)etbung 26,

79, 82, 496
gi 126, 447
eibtfcf) 139
eicf)l)orn 424
eic^ftätt 397

eib 22, 100

©igenbetrieb 123

gigenftrc^e 80, 183

eimer 126, 199, 262

gintiorn 431

@tnDd)5 381 f., 482
ginolb 311

einfiebler 225, 311, 464
einung 29, 115, 131, 166,

367, 390
(Stien 144, 155, 379, 404;
- arbeit 143 ; - I^anuiiev

434, 503; - iJrobe f.

lycuex

eisfiere 34
glboeuf 198

eicf) 59
glefant 8, 426

eife 209
glfenbein 191

,
eaa§ 284

I glifabett) 491

elfter 430, 454
eitern 507
ematl 337
emma 56, 508
@miülbe 475
em)jf)t)teuie 298

' enbitiie 368, 447

( ©ngeltrube 178
' ©nguerarb 495
epibemie 507
gppid) n22, 447
erbred)t 128, 164, 242

ßrbfen 137 f-, 261

(frd)anger 240, 466
Gresburg 5

erfurt 7, 148
Ergastulutn 58
(frigena 271

Grter 246
ßrluin 306
Grmcngarb 304
(irmenrid) 217, 270
Gruft 357, 409
(fr^bifdjof 79; — fa^Iait

389, 353;-fan3(er341r.
- priefter 329, 477

efage 287
gfd)e 136

Gfifo 312

gffig 200, 262
Gftrif^ 263
(Subo 413
euler 143, 263
gulogie 99, 116, 449
eulogius 231

($upl)emtuä 223
Guttad)iu'3 42^

(Suftntt)io5 355
Gutt)l)miue 464
(flua 166, 367
eiuart 292
Exactor 123

(Jraltierte 224
Exercitalis 33
(?rfomnumifatiou 1 1 0, 259

5nl)re 151

Jyal)ue 36, 102, 388, 405-

5al)renbe 15, f. £pielleate

Jaftorci 396
Faldo 442
Falx 127

5atfe 16, 53, 59, 120, 236,
329, 425, 428

5QÜfud)t 236
5altfletb 442; — ftuljl

438, 487
5arbe 76, 421 ; — röte 13»
garfa 308

i 5afan 132

5-afelt)iel) 428

f^oß 122, 127, 199, 379

Soften 52, 114, 192, 333,
367

gaftolf -^48

[yaftrabe 56
ö-ed)ten 186, 483
5eber f. 3ei<^nen

Seberbett 330
5e^bc 21, 27, 28, 890, 40»



^Regiftev. 541

Jciiie 140, 236, 262, 420

Ofetie 199

g-cltigrn^ttih-tfcftnft 134

5c U 439
Felonie 31

5iMid)ct 50, 138, 262

Jtuevbocf 144: — probe

24, 503

öcftung f. 5Burg

Siebler 452
5ierabraö 228
.^il3 221

Jinfler 242
iT-irmung 79

|

Fiscalinus 128

&ifd) 105, 196, 260, 379,

445; — gräte 401

3-lacf)§ 137, 143
Flagelliim 258
ü-lasnUiuber 3'S3

5lnuiin(ierg 402
Sflanberu 246
5led)tlnerf 46, 394
Jylctfcf)er 203, 243,262,385
'^lipbema 510

S-loberg 402
Srocfe 444
5lD0üent 443
Slorigar 227
3-olter 24, 27
Foiisadera 233
5orc^f)eim 7, 148

5orftl5, 120,123,377,407
g-vame 403 (34)

Francalmoigne 39
Fiaiicisca 23
3rancD 359
gmufen 158, 222
Svauffurt 150, 245, 356
Frankpledge 238
grauen 202, 220, 232

;

— gemad) 58; — !^ou§

45, 58, 127, 379, 496;
— raub 57

Freitag 488
Jremb ]. ©aft
gfriboUn 150, 503
^•riebenebunb f. Sinung;

''

— fuB 99

,n-iebl)of 85, 260, 389
üfriefen 150, 155

mildjüng 122, 161

grilUar 212
5ro 75
öromonb 27, 112, 414
g-rou 19, 40, 184, 343, 376
ÖronI)of 14, 57, 121, 154

.

^roiimunb 270
f?rüt)ftücf f. mixtum
ö-ud}5 60, 296, 412, 428,

430, 521

Sul^rbtenft 379
3-utbert 512
gfiilba 89, 154, 261, 309
5ulfric^ 177

5iit)cU'3i 464
g-urt 149

2fut5angel 59
Fustis 23, 34
gftjrb 237

mabd 133, 537
(Sabem 386
Oöalianu'j 56
©aüeit St. 149, 245, 426,

471
(Sambrimi^ 263
(Sanber^3()eim 316
©anelou 229, 411
(Sangolf 104, 502
©arbe 119
©arbal94, 204:-ri£el90
©argano 357
©arin 414
©arten 147, 253, 381

©aecogner 414
Gastaldus 123

©aft 15, 298; — ^au§255,
460; — red)t 390; —
freunbfdiait 463,534,537

©au 20, 204
©autter 453
©ebärben 419
©ebet 113; — Derbrübe=

rnng 114

©eflügel 132, 256 f.

©eiger 452
®eife 430

©eifeel 113, 258
©elb 147,157,303,381,394
©eleit 407
©emeinbe 97; — bürg=

jd)aft 167, 893
©emüje 256, 262
©enefiS 285
©eogro|)l)ie 273
©eometrie 272
©eorg 66, 80, 291

©erber 143, 379, 383
©erberga 318
©erbert 274, 347, 512
©erf)arb 311, 408, 494
©ertjans 255

©ermain St. 89, 124, 131

©evo 354, 356
©erfte 160, 262, 447
©eröhjinbe 56

©ertrub 493
©erüft 145

©e^anbte 122, 469
©ctd)n)orne f. ®d)öffe

®efeilen 142

©etreibe 126, 155, 381

©et)atterfd)aft 504
©etüäl)rid)aft 108, 391
©enianbfd}neiber 388
©eUJannboif 370
j©eniebe 154, 191, 383;

i. 200 üe
©eluidjt 154
©elrürj 191, 445
©ilbc 20, 29, 166, 390
©iüt 191

©irarb 411

©la§ 421; — er 141

©locfe52, 101,322, 330, 341

©loria 97, 535
©lücfsrab 225

©neien 359, 536
©obe^arb 328, 456
©oberac 211

©öt^nbienft 27, 32

©orge 311, 406, 467, 470
©oälar 6, 48

©ofti 195

©otelinbe 312, 475
©otte§frieben365; — retc^

11; — urteil 22, 40, 104,

170, 332, 487, 503
©ottfdialf 278

©raf 19, 78, 398, 408, 480
©rani 402
©rammotif 272
©regor 276; — b. ©rofee

96, 277
©reif 154
©renbel 189

©riffcl 264
©riflanb 190

©rönlanb 190

©rofdien 160

©rütie 374
©runbbefi{3 409; — rente

157

©ruß 419
©unter 342, 537
©uibert 268, 324, 476, 486

491 f., 529
©uibalet 416
©uitecltn 414



42 aicgtfter.

tCunbcIad) 312
Gumlfiinoiiarius 3H
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."pebel 384
.»pecrftall 42
.'Oetjnjelm 285
.•öeibenlüeg 32
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."öel 422
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.t)cr3Dg 15, 206, 240, 289,
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.f)tlbebvnnb 308

.s>ilbegavb 56
§ilbegunb 419
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Jömimcl 422, 525
|)infmar 131, 172, 486
|)uiou 326, 363
§irfd)427,430;-fu]^322
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|)orn 46, 420, 453; -

brüber 511
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259, 373, 511
Jöoepobar 206, 210
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Hoslilic-iuin 31
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Hrad 204, 213
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3agababa 210
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!^na 134
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— ftail'er 345: f. ©t)r3e
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^umne 151, 205
äöD 486

Sämmerer 16, 123, 328,

334, 341, 349, 372, 386,

407, 467
keimten 295, 369

fiäfe 105, 256, 365
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ßal6 430
•ßalenber 273
aalt 145; — oftm 378
ßomel 426
ßatnin 44, 263
ßomm 509
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.fionontfer47, 84, 257, 299,

306
ÄQitäler 16, 238
Äat)ette 16, 253, 268
ßapitel 80, 85, 258, 294,
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Wappen berg 484, 491, 533
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^at)le 76, 175
ßarven 133, 473
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.^Qtev 428
äaüü 193

.ftaiif 198; — leut 154; —
mann 156, 387 ff.

field) 73, 199, 250
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in 461
ßelter 262, 379
Äemenate44,370, 410, 496
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.Reffet 127, 199, 380; —
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I

.Rette 144, 199, 401

I

.^^idieverbfe 262
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I ^ipi 447

j

.ftirc^enbau 413; — fabrif

88; — ftaat 176
I ßh-fdje 140, 262
Ißifte 122, 198
ßlauSner 464; — ur 259

! ßlofter 85, 225, 250
ftnap}?e 425
-ftnerfit 86, 220, 260; -

^ufe 125, 204
.Rnob(aud) 50, 138
.«aöln 147, 514
•ftönigefrieben 388

;

bufen 123

ftobt 138, 262, 447
ßoüer 34, 401
•ßolomau 337
ßolonne 33, 124, 128, 131

j

-i^olumban 65, 249, 510
ßomnuinion 83, 98, 449
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^onrob 110, 240,357,459
•ßonftantia 445, 485
^onftontin 346, 499; -
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ßo^ipel 134 ff.

Äorb 127, 263
.Rortanber 50, 262
.ftornl26; - fammer 199
.ftoanmö 200, 243
.Rotfeten 125

.Rratn 369
-Srafau 203
ßralol) 297, 308
-Rvanen 145

.Rranfe 86, 511

ßrat)fen 447
^xapp 138, 143

trout 447, 511

.Rreifel 268

treffe 138

J^veuä 4, 8, 22, 101 ff.,

170, 236, 292, 338, 340,

348,388,405,522,526;
— gang 253; — pxob^

24; — ineg 251, 505
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ßvönc^en 447
Ärone 9, 12, 198

-ßiD^jta 4n, 71, 509, 523
ftübel 262

; tüc^e 19, 45, 446

ßümme( 138, 262
.ßürbtt3 138, 262
ftüvfcbner 382 ff.

•Sufc 262, 509
Rutuüe 84, 256
.Runigunbe 487, 503, 524
-fturtate 147

•fiurmebe 387
Äuräbolb 406, 426
ÄuB 466
ßuftos 86, 266
fil)rie 64, 103, 283
ßl)riÜD§ 216

Öoc^euäre 512
Lacina 153
Cacticinten 106
Salb 447
^omm 430
Sampe 439
Öanbfd)aft 74; — tog 40
^anbniebr 185
ßnntbert 311
2axa 230
^L'aferfraut 139
Säten f. Siten

ßatticf) 262, 447
Saubad) 307
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SoucE) 138

Sauffen 42, 248
Saurentiuö 80
Satienbet 50
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Segumtnofen 261

Sebbe 137

Seben 287, 299, 375, 431
Sebm 42, 198
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Sein 138; — Ivanb 155,

394, 536; - öl 439
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Seftorium 357
Seoboing 245
Seopavbe 426
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Seuc|ttuvm 30

Seumele 210
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Sibice 399
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Siba 138
Lignaritium 120

Ligusticum 139

Silie IT, 139, 262
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l'inbidjt 198

Vinfen 137 f., 262, 447

yin.i 152

«ttaiiei 96, 336
i'itml24,287;-^ufenl28
l'iuttiib 90, 520
yiutgarb 56
yiutl)ar 512

«iutolf 308, 357, 410
i'iutpranb 345, 469
«obbro! 188
VöJue 227, 350, 426, 430
Öötoenjafjn 447
i'ogretta 20

l'oI)n 156

Vombarben 145
l'orbeev 140

Xioxä) 7, 148
Loricatus 35, 312
ßot 160, 421
yotöar 24, 58, 168, 177,

252, 485
eot^rtngen 222, 339, 414
Öucca 396
^ubintlla 202
Sublüig 163, 283, 524
2xibed 344
Luminarius 129
Luna 423
Luparius 120

Si?uj;euü 510

Machina 41, 45, 145

9Jiot3relb 14
OJingaäin 123
93logbeburg 7, 148, 203,

275, 319
Magisca 125
Magisterium 386
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makx 123, 131, 372, 382
gjtailanb 396
main^ 391
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93cQfebouier 181

^Jlatagiä 91, 413
"-»Jinlbi'COL-^o 454
malo 416
Malubergus 20, 47
53taii 20
Monbel 140, 262
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DJtanfufe 159

5Jtanfe l §ufe
Mansio 42, 155, 395

mautel 3, 49, 141, 191,

199, 330, 439, 462
gjiov 118
maxia 80, 104, 4(51

ajlorf 7, 119,123,160, 377
«ölorft 85, 153, 164, 380 f-,

389
gjlarfloavb 299
«maro^ia 303
9Jlarfrf)alI 16, 328, 339,

341, 349, 372, 407
DJlnrfilte 229
DJlartin 428
DJlaitljroIogium 86, 116
5Jlar,sana 210, 214
5DlaiDft}i^imi§ 202
Massinla 152

9Jlaft"ipieu 232
5J}atat)aiie 160

matcxk 280
5D{otf)ilbe 317, 428
9Jiatral?e 263, 438
ÜJtatrtardiat 203
matxitiex 90, 261, 263
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maulbeex 262
DJlaurifiDä 208
maus, 81, 438, 521

93lautern 152
l9Jtc^ema 119

meex 30; — vettig 138
DJlegenfrieb 51

DJtegingnub 448
3)kginvat 312
5Jlel)[ 2IJ0

^Jleinetb 22, 191

ÜJ^etnUietE 373
mdbe 447
gjlclone 262
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meiU 65,78,83,114, 381,

468; — getoanb 73, 84
DJtet 199, 449
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93tetf)obio§ 216
gjlette 81, 108, 267, 535
SOteö 89
9)}el^ger 262, 445
mxdiad 179, 230, 526
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Miles 33, 37, 396 f.
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Militia 184
mUo 177

mime 41, 53, 65, 450, 480
DJHnifteriale f.Stenftmann
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SDliiiäe 50, 139, 262

yjliv 204
93lii(i)utu] )". mixtum
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DJlifnon 107: -- are 150
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Mixtum 257, 448
5Jtobeno 245
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möxkv 199
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9Jtonard) 451
ÜJlonb 102, 423 f-

9Jion()cim 116

9D^onta(ban 413
imontjoie 8, 229
9JlDutreuiI 484
9!Jloorbrücfe 5
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9Jloft 262
aVcüble 141, 203, 378, 535
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9Jlün,se 154, 157, 266, 385,
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93Jü^e 442
Mund ium 128, 153
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mu^piüi 283
9Jlutfrf)en 447
DJtljftif 278, 528

9iad)xnani 493
9Jad)t 424; — mu§ 292
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409
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9}eQ^el 226
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91efroIogten 116

9Jeot 337
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469; - ung 12, 321
£re 160
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aus 123
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^arf)t 126, 298, 375
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^ßalae 47, 400
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i^annonien 217
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;
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221, 228, 401

I

^^o^aget 132, 426
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«Parabiee 139, 253, 273
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«Part 355
^ißarlament 242
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^afe 151
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'
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! Pfeffer 446
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I «Pfunb 160, 257, 432, 536
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i
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' «Pinie 47, 71, 140
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iPIacitum 15, 129
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I
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I
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I
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%<rofop 312
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Cuartier 19, 121, 184; —
ineifter 16
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Ciiitn 262
Cuttte 262
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IRabunset 447
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9iad)t§ 251
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maqnav 188
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"Mnk 138
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JRealift 147, 280
'Jteben 133, 140
^Kebl)ul)n 132
3Red)0 60
^fbou 112
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Üicgen^burg 7, 148, 245
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9lef) 427
mdäjenau 77, 295
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Üleifling 140
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IReim 282
$ReimS 149, 174

iKeinbatb 504
aieinolb 90, 413
9ieliquie 22, 73, 101, 338
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Renten 375; -
f. 3infe
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SRettid) 200, 262
Rex 13

JRI)ein 150; — brücfe 149
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9licl)buvg 320, 322
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3f{i(f)ter 19, 375, 487, 519
9lici)h)in 335
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[Ring 199, 287, 478, 401,
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29, 205
Ripaticum 152

miquin St. 89, 534
gUtter 23, 222, 409, 234
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giobert 358, 445, 484
9lDb 210
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— abgäbe 15
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9{Dtbartu§ 121
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mothulf 323
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[Rimlanb 190, 195, 535 f.

9lutc 258, 268, 535

®ad)ien 4, 185, 401
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£ab§ 403
Saige 152
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Salag 230

1 ©alat 138, 447
Salbei 138, 262

[
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Saloine 451, 455
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i

Salo§ 427, 456, 531
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;

' - tianbel 395
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:
SantStag 99
Sanbrat 258, 295
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Sarg 516
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Saumarius 32, 36
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Saöart 228
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Scararius 18, 247

Sd)Od) 53, 450

Sd)af 132, 233
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Sd)alDtte 447
©(^or 30, 198, 372, 407,
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€d)atten 457
Scf}at5 45, 86
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Sc^cen'et 7, 148
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407, 430, 468
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macf)cv 413; — träger

407
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Sc^Infenring 199, 205
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Sdileemig 193
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ed)nialo 122
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Sd)um 391
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-idiuiarjlDt 421
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Scrofa 127
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®ed) 198
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! @ed)ter 263, 382
Sebuüua 174, 271

I

Seetenbrot 115

Segen 102

eetfe 143, 509 ;
- lieber 143

Seilriefen 454
Selbftbefteuerung 390; —

> t)ilfe 13, 28, 290; —
morb 244, 250

Sellerie 138

Semmel 447
Senar 115

i&enator 376
Senbbote 14, 95; — gerieft

14, 25 f., 79, 174, 829;
— fd)öffe 329

Seneid)aa 16, 18, 411

Senf 127, 138, 262
Senio 451

Senior 37, 40, 376, 898
Senliö 242
Senfe 127, 133, 135
Serviens 385
Servitium 375

Sert 448
Sjabrl) 204
Sibiüa 503
Sidjel 183, 135

' Siclus 161

Siebenjabl 94

I

Sigtuna 193

Sigurb 424

I
Silberninf)rung 158

Siliquen 158

Simeon 311, 456

Simonie 33

Sinbolf 294

Stiu 312
Sitter 244
Sitra 210
Sfapulier 256
Sfern 454
Sflaoe 86, 124, 132, 154,

157, 191, 227, 260, 394;

_ - in 152, 494
i&fotuö 279

i ©!l)tf)en 197, 218

Stäben 7, 64, 155, 198,

' 227, 282, 348, 353, 382
: S(eipni 428
Smaragb 77

' Snurrind) 454
Soca 39
Soccus 256

I

Sölbner 398
SöUer 374, 400
Soeft 218, 514

i

So^Ie 198
Sojenice 210
Sol 423
Solidus f. Sd)illing

Sonne lo2; — nrab 8

Sonntag 170, 535; — rut)e

: 192
' Sopbie 326
Sorben 37

,
Sbarget 13-, 262, 447

i
Spedit 424

I Specf 122, 333
Speer 34, 194, 338, 534

[

epeier 391

i

Spelt f. Sinfel

Sperling 42'-!

;
Speffart 378

' Spiel 164, 474; — leute

i 333, 417

I

Spief? 50, 127, 383; —
rute 454

Spinne 99

j

Spinnen 379
Spolien 167

Istab 295; — fage 21, 24

I
©tablo 362, 375
Stabuluni 250
Stadium 251

Stabt 154, 244, 376

Stau 46, 198 f., 260; —
fütterung 135, 261

Stammgut 186, 204; —
bauö 203

Stampfmül)le 378 (199)

©tar 425, 428

Stareffina 206

Staroft 204, 20G
Statio 155, 395

Stegreif 15

Stein 40, 145, 436: —
quabev 401

SteUing 166
Step t)an 483
Stercorani§mu5 69

Steuer 15, 31, 242

Stier 97, 428
Stob 199

35*
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gtola 84, 303
Stronbredit 15

Strasburg 148

©trafee 263, 470
©trauben 447
Strauß 426
etreitai't 34, 191, 403
©trol) 46, 198; — bunb

389; — bedfe 330
6trum)3f48,199, 256, 451;
- f)ofe 133

ifctvuäel 447
Stube 199, 510
Stufe 15, 119
Stutil 199
Stute 152, 514; — vei 182
Subiaco 359
Subtalaris 256
Suburbium 387
Süüberg 249
Sulä 122

Sünbe 25, 94, 119
Supa 197, 203, 204
Superpelliciurn 85
Sufa 151

Sufonna 484
Sbantobit 212
Snarog 211

Stuaftifa 8

Sljuobe 329, 332
Sijratua 223, 227

Tabularius 128
Tabulatum 145
2agrof)n 125, 161; —

idjaiten 261 ; — iüerfer

285
Saliord) 451

lauQtft 236
%anto 71

Samfiog 179
Zatntappe 422

Saffilo 6

Xatoren 195, 218
aouben 56, 426, 525
Saufe 292, 303, 333; —

gebet 65

Saufd^ 155, 157, 381
Segerniee 271, 421

Sera 101, 332
Testudo 45
Teufel 164, 226, 278, 291,

294, 486, 521
leutberga 22, 24, 177
Sfiegan 419
Siegen 38

'3:f)eobor 72, 179
S^eobofiu^ 277, 351
2t)eobuIf 21, 28
2t)eotttfto§ 179
I^eoptjauo 325, 345, 445,

I 520
1 1f)exiat 512
\%t)kxx\) 415
S^ietmar 310, 475, 517,

522, 529
2i)0V 210, 284
jXier 424; — fot)f 348; —

ornoment 74

i

Sing 284, 286, 289, 385
Sifd) 199, 263, 299, 438
3:o(f)en 454
Sobfaü 387

2;öt)fer 141, 143, 155, 263,
379 f.

Sonfur 99

Soffen 197

:
Sotenbunb215; — I)odöäeit

I

202; - flöge 515; -
feft 518

Sräne 420
Sremiffe 152, 158
Sreuga 368
Srtbur 58
Tributarius 128
Sritf)ter 262
Stier 148
Srigtalt) 213
Srtfol 451
Sriton 424
Srocfenmeffe 83, 301
Srog 199
Srotinge 455, 480
Sruc^fefe 16, 19, 339, 341,

349, 372, 430, 403
Srufo 151, 205
Suc^ 191, 388

I

Sübingen 42 i

Sure 45; — ijot^x21, 30, I

407; — tüort 16

Sugumir 354
Sung 45 i

Suntfa 256, 258, 440
Suotito 73, 294, 531

'

Surm 71, 245, 253, 298 i

Surnier 234, 405
Surnofe 160
Surfin 18, 229, 410
Stjnttialbl^Df 20

Ulner f. @uler '

Ulrich 149, 243 f., 327, 1

459, 488 I

Unfreie f. förige, Sflaum
Ungarn 151,218,247,521
Ungeziefer 438
Uniöerfalc 239, 279
Un,5e 160, 198, 536
Urio 451

Utrecht 135

©aganten 266, 274
SSalDaffor 396, 39^
SSafatt 37, 185, 398, 4:H>

Jüeiet 262
9}ele§ 213
Veltrarius 120
aSenebig 9, 147, 394
a^erona 493
ajermögen 88
a3erfirf)erung 130
aSefper 52, 105, 108, 336,

448, 468
Vicar 19
Vicecomus 19

Vicedominus 386, 467
mbai 477
3}ief) 260; ^ ftaü 199;
— 3U(^t 233

JBigil 276, 332
aSiftor 308, 310, 466
»iten 209
SBilgarb 271
Villa 146, 367
Vinericium 125
Virga 258
aSifitation 14, 27, 174,251,

295
a}itu§ 212
a]it»ianu§ 17

Jßogel 320, 463; — Icr

241, 521
Jöogt 21, 36, 40, 298, 328,

375, 385, 398
ajotan 210
aSoK 298; -§rec^t 13; —

foge 417; — fd^ule 64,

260; — ^pvadjB 239
93oIo§ 199, 213
aSorl^ure 3>^7

äJormunb 478, f. OJtunb

»oräeid^nen 332

SBad^bienft 244
2ßac^§ 127, 196

aBad)ter 60
Wacta 125

aBobta 22
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ma^e 54, 122, 157, 227,

255, 408

äßaffel 447
äßagen 32, 122, 198, 473
Sffioib 138, 143

2Bala 170
Sßalafrieb 52, 90, 139,

253, 278
malb 6, 119,377; — efel

227, 426, 430
malbo 356
äöalbraba 177, 304

2öalfif<f) 190
Söalfrieb 313
aßalfer 142, 155, 379
^aÜ 43, 245, 253
$ffiaafa^rt27,113,413,471

SSalnufe 140

Sßalftatt 284
aßalter 283, 417
2Eßam§ 3, 48, 199, 237, 440
Söonba 203
aßonbalbert 134
Sffiang 422
Söanger 178
Wanto 256
äßnräger 191, 195, 355
äßafc^fommer 199, 509
5r&afferburg399;— mü^Ie

262; — traft 378; —
probe 24, 443

Sßeber 58, 141, 155, 379,

394 (f. ©etoebe)

äöed)fel 388
aSecfc 447
2öeg 31, 393, 470
2ßeibe 102, 119, 134, 233,

377
aBei^er 147, 378
äßetn 51, 53, 127, 155, 200,

257, 262, 379; — bau
140, 262, 381

aSetfeeufelS 510
SBeijen 126, 137, 160, 261,

429
aßenbtlgavb 314
SBep^ari 454
Sßergelb 13, 158, 429, 409
äßertftatt 386
Söeffobrunn 283
2Bette 22
SBettin 56, 27>^, 519
Sötbob 18

Sßiboraba 299, 312, 326
Wicharisca 125

SBiberlegimg 484
Söibufmb 6, 243, 317
Sßicfe 119, 133, 135
Wifa 389
2Btgtu§ 433
Sßiting 186
2Bill)elm 228, 251, 321,

326, 330, 363; f. Orange
Sßiairam 291
SBinb 424
miniev 267; — felb 126;
— frurfit 138

aSintüit 236
aSipper 454
2öifd)egrab 203
Sßlabimir 201, 211, 346
2ÖDd)enmarft 154, 381
üöojtec^ 210
aSoiiDoba 206
SBoIf 19, 75, 284, 351, 412,

430; — iagb 60; —
milrf) 139

aOBolfgang 330
9[ßoIga 190
äBotie 143, 431

aßolo 422, 513
aßonilepl) 312
aBormS 155, 245, 326,

391

aSuc^er 156 f-, 169; —
äin§ 168

aSürfer 33, 450, 478
aSutfftan 190

aSurffpiefe 221, 403
aaJurft 445
aeßurt 386

^öetot 193

3auber 27, 277, 512
Sann 134, 198
3et)nt 87, 153, 164, 173,

183; — fd^aft 246
3et(f)nen 76, 421
Setbler 198

Seil 118

3et^ 345
3etge 136
3elt 381, 467
3eremonte 305, 419
3eter 29, 393
3tege 142

Sieget 46, 146; — ler 143,

379 f.

3itfer 272
3immerleute 143, 145
3in§ 157,225,343,375,377
3irfu§ 179

3itl)er 208, 453
3oe 325
3dU 15, 152, 343, 394; —

ner 386
3ucfer 225
3ü(^tigung 258
3ügel 383
3ungen 441

3it)eitampf 57, 59, 264,

405, 407
3h)iebel 50, 138, 200, 260
3h)inger 58
3^h)ie 211





^xc^lltkiU
üliev

ben erftcn 3anb bee oorliegmbcn S5erkc6.

god)fd)ul=tl?ad)rict)tcn 1907.

(Srup^is ftu(tuvgeic^td)te bee DJttttelaltere, in ber neuen Stuflage auf brei

Sänbc 6ered)net, 'Derft)rid)t nad) bcm fertig öorliegenben erften 4?anbe eine

rctd)e, fd^ijne Junbgrube für al.te ©ef cfitc^t^freunbe ju Inerben, bie

nid^t btrufsmäßig 3U ben Cuellen fetbft öorjubringen Ijaben, unb felbft 5arfl=

leuten mancfien lüerttiotlen 23}inf unb Jingev^eig 3U bieten, (iine furje 5!tn=

^eige, trie fie tjier nur '^Uatj finbct, fann nicbt ha5 Gin^clne nacf)prüfen unb
norf) Uicniger üon bem mannigfad)en Qnbatte be§ auf ntnfaffenben Stubien
bembenben Suc^e'o eine fei's noc^ fo gebrdngte Über)icf)t geben. 5tber ba^-

barf bem 2Iutor guüerficbtltd) bejeugt tüerbeu, baf^ eV öon ber in biefem erften

33anbe bebanbetten 3eit ein (ebenbigeö, feffetnbee, in allen n)efent =

liefen 3ügen treues unb fpredjenbeSSemälbe enttuorfen bat ®eh)iJ3

Dielen jur 3-reube, jur Slnregung unb jur 5ßelef)rung, löie es ber Sd)retber

biefer 3ei'en non fid) bantbar bezeugen barf.

Aeademia 1907 ^^Iv. 12,

2ßas üon materieller unb getfttger ßultur, non fird)H(f)em unb ftaat=

liebem 2ebtn in ben fd)riftlidien Cuellen unb in ben Jenfmälern un^ erhalten

ift, l)at ber 5v?erfaffer gcfammelt, unb man muß babd feine gerabesu erftaun=

ltd)e ^elefenbeit beiuunbern. ®r mein aüe§ in bie ri^tige *3eleud) =

tung ,5U ftellen unb mit ber tbm eigenen, gerabe für biefe 2Irt

ber @ef^ic^tsfd)reibung geluit) nid)t teid)ten ftunft elegant unb
flüffig barsuftellen, fo baß fid) bas Sud) fe^r angenel)m lieft.

2er Sßerfaffer ift fein '•^*anegi)rifer, er -eigt Sii^t imb Sdjatten, wo er fie

fiubet; man merft es bcm 9?ud)e orbenttid) an, baß ber 9}erfaffer fid) ftrenger

Cbjeftinittit befleifsigt b^t. 3lber immer leud)tet ber ©influß ber ^ixdjc unb
be§ Gbviftentumci burd). Ireffenb ift bie SC-ürbigung ©regor'S bes Coronen,

fdlöu ift bie £d)ilberung Don ber |)eiligfeit unb Sßobltätigteit im 5i'anfen=

reidie. ®od^ mir iDoUen meitere ©tuäelbeiten nid)t auffül)rcn. Ser Vefer möge
fclbft urteilen.

3>pan5i9ftC6 3at)rt)imbcrt 1907 ^Hlv. 19.

9}tand^es, mos ©rupp in feiner fliefeenben Spracbe uns Dorfd)retbt, lieft

fid) bei ibm in Dotltommen neuem ©emanbe unb geunffe 2atfari)en, bie ja

aucb au§ anberen Sd)riften befannt finb, erbalten burc^ ibn eine gans eigen=

artige, oft gerabeju überrafc^enbe 23eleuc^tung. 2i>o bae i^erftänbnt5 e§ er=

forbert, finben mir •'öinmeife auf frübere ober fpätere, jumeilen fogar auf bie

neuefte 3eit. 2:te £prad)e ift flar unb beftimmt, aber boc^ ftets

miffenf (ftaftlid) gebalten unb überall leid)t Derftcinblic^, ber iSest

im meiteften 3}laüe auf bie entfprec^enben l'iteraturangaben geftü^t. ©rupp
meiB feine tefer auc^ in meniger anfpred)enben unb trocfenen Äopiteln burd)

feine oft bumorootle Spracbe 3« feffeln. aSaä an feinem SÖerfe befon =

ber§ angenebm berührt, ift bie gereifte ^Beurteilung ber 5lb =

fid)ten unb 3}erbienfte bes Sb giften tum s, feiner mittelalterlichen ä^er=

treter unb feiner Sinrid^tungen, meldjen ber Söerfaffer, obne etmaige lltängel



au beul Cfin^cliu'ii ,^u fcftimen obev (\ax einen fonfeffioneöen €tanb^unft ein=

:^unel)nien, Uiarmc Sliierfennuno äutpi( toerben I(if5t. S)ie ßiebe jum ©toffe,

uiotdie tf)in offenfitötltc^ bie j^cber iül)vto, übortväflt lid) unbehjufet auf beu

^efer, ber foft auf jebi'v Seite ^Inreflung ,^u eigenem 9}ad)benfen finbet. ®a§
nevUmnbte ^Bilbcrniatevial Inetet eine Uioi)IöeIunQeue ^üuftration jum Jej;t.

geil, h. ^Ufl6b. :goffi^cifunfl 1907 ^Jlv. 18.

(Svut'pe .Unlturge)d)irf)te 5cid)net fid) auö burdi eine ftaunen§h)erte iBe=

IefenE)eit unb iöevtrautl^eit mit ber gefamten Sitevatuv unb ben flieBenben

Cuellen. Cöan^ befonber§ tnerttioll ift bie 95evg tei(^u'ng ber 3u =

ftänbe frül^erer unb f):) äterer Seiten, luoburc^ 3at)lreid)e neue (Scftd)t§=

tounfte in i^ren entiüicElung8gefd^id)tlid)en 3»fain"ien{)ängen ^utage geförbert

mürben. @in Uietterer S^orjug ift bie grof?e $BeIebtt)eit, bie an =

5ief)enbc 3lrt unb 2öeife ber Sarfteünng, bie farbenreid^e 9ln =

fdiouIid)teit be§ gebiegenen 3n()Qtt8- 5)i'i' ßenner be§ mittelalter=

liefen Kulturlebens U)irb Diele neue ^Jlomente, Satfad)en, ©ebanfcngänge t)or=

finben, toeldie il^m ba§ 3}erftänbni§ biefer fiultur=(^poi:öe me{)r unb meljr er=

fi^liefeen. 2Ber ben fuiturgefd)id)tlid)en 2eit ber ©efd)i^te be§ 9JJtttelattere

nii_l)er fid) befe^en loill, finbet eine gläUj^enbe, grünblid)e, mit jafjlreidjen

feffelnben (Sinjellieiten burd)fe^te ©diilberung lüiffeufdiaftlidien l'ebens. 5:ie

(sefamtbarftcKung ,^eic^net fid) oue burd) ftrenge CbjeftiDität, meldje an h)e(t=

liefen unb geiftlid)en ©rfc^einungen So6en§= unb 3:abeln»U?erte6 in Herbientem
Maße ^erüor^ebt. (Sru^p ^ot einen 3temlid) l)of)en Sßert auf bie fDäial= unb
namentlid^ bie mirtfd)aft§gefd)i(^tlid)e Seite feineS aScrfeS gelegt, ein Um=
ftanb, ber bas 23ud) in ber SBielfeitigfeit feiner SJeranlagung erfeunen läßt.

2ae infolge eineS Haren unb f^telenben ©tile§ fe^r anjie^enb gefc^riebene

$u(^ irirb in feinem ©enuffe unb in feiner SOßirtfamfeit noc^ tuefentlid)

i'xt)öi)t burd) 5at)lreici^e, burd^getjenbä trefflid) reprobusierte 3lbbtlbungen,

hield^e ben 2e£t begleiten. %üe% in aüem befi^en mir on ©xoi^^ä .ßultur=

gefd)ic^te ein 2ißerf, nad) ineld^em bie bigl^erigen 3al)lreic^en S^reunbe fetner

Sdirtften mit SBergnügen mieber greifen merben, n)eld)e§ fi(^ aber befonberS

in feinem erneuten ©elvanbe nod) mel^r Jyreunbe einer gebiegenen .ftultur=

gef(^id)tfd^reibung ertoerben mirb.

<n?onaf6fd)rift f. ct)ri|ft. ^oMatreform 1907 ^v. 8.

(sru:|3p l)at bie fd)mierige Slufgabe gelöft, am bem reichen ÜJloterial,

has gerabe in ber legten 3eit fo angeh)ad)fen, baä JBebeutenbfte ju mäl)len

unb boSfelbe 5U einem 5Bilb ber Kultur (juro^jas in ber 3eit ber S5ölfer=

manberung ju geftalten. 2Bir möchten au& ben einzelnen Kat)iteln befonber§

bie Sßürbigung be§ ©otenreic^eS in 3tnlien unb bie treffenbe ßl^arafteriftif

2f)eDboric^§ be§ ©rofeen l^erbDrt)eben. ^n „Suftinian unb bie b^jantinifdöe

•Sultur" entfaltet öru^jp auf ©runb forgfältiger Setailftubien ein SSilb i eö

taiferltd)en 58l)5an3, Uield)e§ einen f grDf3en ©influf? auf bie jungen Staaten,

bie au§ SSölferltianberungen tjerborgingen, ou&üben follte. WUxt 3ted)t wirb
bem mirtfc^aftlid)en Seben befonbere 9tufmerffamfeit gefd)enft unb toerftel^t

ee ®ru^^3, ben ©egenfaU gmifd^en ber ftäbtifd)en §t))3ertultur beä unter=

gel)enben ^tornS unb ben Sitten ber germanifd)en SJlarfgenoffen mit i^rer

SGeibeiinrtidiaft bem Cefer naljegubringen. 2)ie fatale JBerbinbung römifd)er

Sitteulofigfeit unb germnnifd)er 2Bilb§eit in ber fränfifd)en Kultur mirb in

tbren V)out)tträgern ge,^eii^nct. 3n ben lid)tcn ©eftalten ber ^eiligen 3iabi=

gunbe unb S?altl)ilbi§ geigt fid) aud) jenen buuflen 2agen bie meltüberiuin^

benbe Kraft be§ Kreujeä. 2:ie bielumftrittcnc irifd)e .<^ird)e finbet eine Dbief=

tioe unb erfd)öt)fenbe Sarftetlung, mag beim entfd)eibenben ®tnftu6, ben bie

Vvulbeer auf bie e^ntiuicflung ber frül)mittelalterlid)en Kultur ausgeübt, IupI)1

begrünbet ift. ^n 45 Slbbilbungen mirb ber Siefer mit 3Bol)nung, Kleibung,

Sd^mucf, 2em^el unb Heiligtümern befannt gemad^t.
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